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289. SpriAinatm an Bürger.

L^lue; «Bürget' 3 klaffe.]

fünfter, bcn 3. Renner 1777.

2)as mar mit ein toertb,eä ^leujab/cägefdjenf, lieber Söürger! (£uer

58ricf, imb fam ba£U gerabe ä tempo; beim iä) Ijatte meiner aÜiö6=

ticken (Setooljnfjeit nad(j, baö alte 3>af)r mit Sommcrcieren bcfdjloffen,

unb mit commercieren ba§ nene angefangen, unb lag ba am gellen

TOttag nodf) über unb über in ^nnfdjbfinftcn; unb ba auf einmal fo

eine bolle 2)ofi§ gum lad&en, 311m freuen, jum meinen, mie gefagt, oöllig

a tempo.

©ott, ber arme (Slofen! ity fann mid(j gar nidjt finben! £)a liegt

man fo manchmal £ag unb 9lad)t in lieben ^roieften, unb babet

jtdj fo toollüftig in ber 3ufunft, unb bann fo auf einmal fannS au3

fetin! f>of)l§ ber Jeufel! — unb e§ toar fo 'n fjerrlid&er ^unge!

35on @uem .Gräften fjabt 3fjr gut raifonnieren, 9Jtann ©otte§!

fülltet aber mal Ijicr feton, unb an meiner 6tctte! 3fjr fetib nun fd^on

einmal fo ein $erl, ber be§ 3luffeb,en9Jtacf>cn3 getoi§ ift, unb roenn

(hui) ein Sdjurfe gu nafje tritt, baß 6ud) bie ©iftbrüfen überlaufen,

fo fpetit Sfjrä bem Sauden in§ ©eftdfjt, bafj aüc SÖelt ifjr liebet

Sachen brüber tjat.
s
ilbcr id) —

Spricfmann fjat toieber toas gefd^miert! 60? — 2)umme3 3C"9

oermutfjliä)

!

Äannft benfen, toeifjt, toaS SBielanb ifun in3 ©efidb,t gefagt f)at
l

).

*) (Kne (übrigen«* teo^I nidjt von ÜÖielanb berfafjte SRecenfion beS Sojftftfjen

3Jlujennlmanad)3 für ba3 3ab,r 1776 im „ieutfdjen hierfür", gönnet 1776, enthielt

auf 6. 86 f. folgenbc Stelle: „Mai fallen und bie freifeenbe 93emü$ungen ber

©priefmann, Etiler, »rücfner, 58., 6. %, Gramer, D.
r D« B

, fcafjn,

St., U— I, SöeU, 3E., 3-, 3. bie tion nid&tä alt D^nmadjt aeugen, Söolfen

ftatt einet 3uno \u umarmen, unb toeber ^immel nod) @tbe jum 5* oben

haben , toorauf fie fefte flet>cn ? Sie *Poefte ift für biefe lejtere fetten gemife

nur besoin factice, unb iljte Äöpfe finb \o nüchtern, tyell unb Aar, alä je

Bieget'! Bttefl»c4fel. IL 1
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2 Spricfmann an SBürger. — 3. 3fanuat 1777.

©o raifonnirt hier alle*, unb toenn id) mtti) einmal felbft lufylc,

unb mir3 benn in ben 9Jhmb fömmt, fo ftefjn bic Äerlä ba, bic fid}

felbft nidjt füllen, tocil fic nichts an ftdf) füllen fyaben, mit fo jpötti*

fd&em SftiStrauen in iljren §unb3*Dcinen, bafj mir baö falte gieber

brüber anfömmt, unb toenn idj §unb mit toerben mögte, unb um mici)

beifjen unb betten, mag fn'lftS? Unb bann ben 33erbru§, ben idj immer

btüber fjabe! Seute, oon benen id) nun einmal abfange, unb bic mir

toofjl zutrauen, bafj idj fonft eben fein Sdjaf3&opf fetm mag, fdfjeinen

e3 audj bem toeölanb ^rin^en=, nun 3)ic^ter3nformator $u 2B[ei=

mar] ju glauben, baß eä mit meinem 2)idf)teln ntct)tS ift; unb bann

fott ici) meine 3^tt lieber beffer anmenben, unb tf)im roa§ Urnen lieber

märe. Sie fönnen nid&t begreifen, bafj man in einer lieben Stunbe,

too einem baS §er^ marm ift, bodfj fonft nt(t)t§ gefdjeibteg t^un tonnte'

Unb ma^ man mir fonft nodj für SdjroeraotljäGljifanen madjt! ftettt

@ucf) oor, in bem fiaufebing im 9lttmanadj, 23erfagte §erberge 8
),

foll idj mit ben dürften unfern ßurfürften, unb mit ben Pfaffen unfer

lwf)es X ii mm famtel gemeünt Ijaben. ©ner Oon unfern (&eljeimrätl)en,

bei» iiüd) gut mit mir metmt, liefj miefy beäljalb rufen, fagte mir atte3,

toie bie Äffen brüber bie 3äfyne geblöcft Ratten u. f. ro. Da Ijatte er

mid) ücrtljeibigen motten; 3ftr fotttet eudj freuen, fmtte er gefagt, bafj

3tär einen t)ier hättet, mie üm, unb tlm nun nid)t glcidj unterbrüdfen

!

einer ben 9himpf eineä Politiken ober geteerten 3*itungäfchreibcrä gejieret hat. Sie

iöegeifterung an iiirer Stirnc toirb tfoax nie eine gefährliche flamme toerben: aber

auch ctotg nn glintmenber locht bleiben, ber fdjtoe ri idj 2öärme unb Itlartjeit über ihre

Grübet öerbreiten bürfte. iah« roünfdjtcn toir ihnen einen befferen, ficherern unb

nüfclidjern Seruf alä biefen, bem ^ublifum ©peife ju bereiten; benn man fann ein

trefUchrt Wann ienn. ohne im minbefien auf bieje #anbtfucrung Slufpruch ju machen.

"Such mürbe baburch bie ungeheure %ln
(
)at)l Don fogenannten ^oeten öerminbert ioer=

ben, bie AlopftocN panier, ohne SBiffen unb Söiflen be3 grofeen 9Rannä, ergriffen

haben, unb ftch barunter fret) unb fidler bünfen. 3h* 3U9 ift Jtoar nichts geringer*

aU in ba* gelobte ßanb ber Xugenb, ihr gelbgefchreö, gfretjtjeit, in ihren Carmen

toehen ^almenjtoeige; allein ba* ^eilige ©rab, ba* fte fuchen, ifl toeber oon

©aracenen eingenommen, noch wirb es" öon 3hnfn erobert toerben."

*) Soffifcher SRufenalmanach für 1777. 6. 38.

©par' aU bein füfieä Siebein,

Sein Schmeicheln unb bein SBübeln!

Su fömmft nicht ein;

Senn oiel ,ju Hein

3ft meinet £>erjen* .ftämmerlein.

9iur Pine loohnt barin, unb magft miri nicht Oerübeln,

Sie (£ine jag' ich nict^ h(cau^-

@eh meiter, ^htünchen! @eh ju Pfaffen,

3u gfürflen unb p ihren Riffen

Sie hoben ^erjen, bie! noch größer, mie ihr £au«!
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epridmonn an JBütgct. — 3. Januar 1777. 3

Oui, ce seroit dommage, tjatte bie Mad. la Comtesse brouf ge*

fagt; unb mein gteunb:

Vous m'avouerez pourtant —
£ie ©täftn: Oui, qif entre les aveugles le borgne est roi.

Sitte Jeufel, tote mit baä 2)ing auf bie ©alle fiel! Madame la

Comtesse avoue done, fagt idf), que c'est ici le Pays des aveugles.

*Dtein Jteunb lachte, aber ein Sdfjutfe bet babet) toat, braute baS

bonmot toeitet, unb nun tje^t mid) atteä, unb bie mir nod) gut ftnb,

ratzen mit beb il)tet ©nabe, id) fott mid) moberieten! — «Sefjt 5Büt=

get! baä ift mit fo ein tleineS Jöetifoiel, unb foldje Auftritte l)ab idf)

alle Sage; unb muf$ mid) moberieten, bafj id) btübet ju ©tunb gef)e;

baö faugt einem bie *Dtatffttod)en au§, bafj id) ftampfen fönnte 3(al)t

unb £ag, ofme fo oiel f)etau§ $u ftampfen, ein sDtatte3©emmel bamit

ju befdmtieten!

Söalgt $f)i (hidj inbefj mit ben €>d)utfen btaö fjetum! id) Ijaffe

fte alle; fte fönnten it)t Untoefen mit 3ungenö tteiben, ffit bie e3 metjt

Sdmbe toäte.

9ttancf)mal benf id), id) mögte tool toiebet nadf) Söeniefjaufen,

mögte ba toofmen en ÜBauet, unb in 9htlje leben; abet bann benf id)

audj toiebet, e§ ift übetatt .ftunbäoöttetet) ; man lebt nut Oon motten,

unb fann nidjt tootten toa§ man f)at, unb fo, — etc., unb übetatt

etc., unb fo lange man lebt etc.

S5on meinet Steife toei§ idj nun, leibet! nod) nichts getoiffes, unb

oiettcidjt toitb in 3af)ten nod) nidf)tä btauä; idf) fott mid) nun jum

lefen anliefen! baä toitb f)übfcf) felm! id) mögte jum 33aud)toel)

ladfjen, toenn id) midf) fo auf bet Äatljebet benfe, unb bann bie 3ungen£

mit aufgefpettten Wauletn um midf) l)et! — $>odf) f)ött, toenn ba8 fo

fommen fottte — $f)t tootttet ja ootigen Sommet nadj) §ofgciömat!

llnfet Slt^t fjier £>ofmann ift ba SBtunnenatjt; idj toitt fdjon matten,

baf] id) gegen ba3 ^tüfjjafji ein toenig ftanf toetbe, unb bann fott

.ftofmann mit ba§ Sab in §ofg[ei3mat] otbinieten ; toenn $f)t bann

um bie nämliche Seit f)infämt? $5a$ toäte fo toaS, t)e?

9lun lagt midfj 2lbfdf)ieb Oon (hid) netjmen; benn fonft madf) \ty

bod) nut toiebet Plegien, obet 23tummoben; unb basf mögt' (hidf) 311

oiel toetben.

ßebt alfo tool, unb gtüfjt ©ute Stau gat ^etjlidt). Sdjtift mit

(Sute Silhouetten, l)ött 3f)t? S3ot allen abet fdfjteibt mit ted)t balb

unb fleiffig! e8 ift mit bod) fiabung, toenn £eute, tote 3$t, boä) nidjt

jo ganj abfd&eulidf) flein oon mit beulen. Schreibt mit jutoeilen toaS

ab; toenn id) toaä ma$e, toitt icf)3 @udf) fdjicfen, toennS (Sud) ted&t ift;

1*
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bcnn id) roiff bodj t!wn, toaä idfj toifl, unb toenn bic Laders Inet aud>

alle beä 2cufcl§ toetben. ©ott befohlen, unb hjemit bin id)

ganj Chiet Sötiämann.

290. Bote an Bürger.

[IlllS SBoic'3 klaffe.]

§Lannoöct], bcn 3. San. 77.

2tfel ©lüdE jum neuen $af)t, liebet Bürger. 2Bit f)aben bie ©df)tö=

betft^e ©cfellfdjaft In'et. 2Ba8 fte bütfen unb fönnen fjaben fie oot=

geftetn unb geftetn gejeigt — §amlet geföielt, unb $>amlet b,at gefallen

Don bet oberften ©aHerie bis jut $ame üon 16 9lfjnen, beten §etj

toenig 6ptingfebetn be§ ©efaHen§ mefjt fjat. Söatum aber idj bit

ba§ gleich etjäfjle unb begtoegen au&et bet Otbnung einen ©tief fdjteibe?

§öte gteunb ! Sdjtöbet toitt audj bcn s
JJiacbetf) auf bie Süfjne bringen,

toenn bu — bu allein fannft eä — bie £>ejenfcenen unb baä §eren=

lieb üetbeutfdfjen (nidjt übetfejen) toilljt. bädjte ben Wtocbetf) auf

bie Süfjne btingen Reifen, baä toäte fdjon fo ein ©öotn . . . ©djtöbet

unb 33tocfmann, mit benen id) geftetn Slbenb ein langet unb bteiteä

batübet gefötodfjen, toünfdjen e§ betjbe auf baä lebfjaftefte unb oeteini=

gen if)te Sitten mit ben Peinigen. D, toenn bu bodf) auf einige

Jage bet) un§ toatft! 3»dj fdjitfe bit, beä 6öaffe3 tocgen, eine §ejen=

balabe, bie bu mit abet gleidj mit bet umlaufcnben 5ßoft jutudfenbeit

toitft. Anlage fjat bet SButfd) getüifj. £ct beinige

$oic.

201. Bürger an Bote.

2B[ötlmet3f)aufen|, ben 6. 3an. 1777.

Söcil idj einen feljt böälid) gefdjroollenen §al§ ijabe, fo fann id)

nur toenig fdjtciben. £ie .£>etm6cenen im 9ftacbetb, toiU id) fjetjlidj

getn üetteütfdjen, toeil id) mit @fdjenbutg3 SoHmetfdjung fd)on längft

nid)t aufrieben getoefen bin. (5tft mufc id) abet toiebet gefunb fetjn.

@mpfiel)l midj @d)töbet unb SÖtofmann. 3df) faffc getoife, fte balb

petfönlid) fennen 311 lernen, follt' e3 aud) etft bet) bet SSotftellung

Wacbetfjs fel)n. SDßex ift 3Setfäffet Oon bem Hummel? — SCßie bu

fagft: Det SButfdj f)at Anlage; abet et mufc ctft nodj getoaltig gcljobelt

toetben, el)c ein 9ftethitiu3 aus ifjm toitb. 6eine Segeiftetung ift oft

Wafetct) au§ bem SoMjaufe. dt oetfötidjt abet biet Slbio? <6eüt !ann

id) nid^t meb,t. GAB.
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292. Börger on ßoxt.

2BLöllmerSf>aufen|, ben 6. 3an. 77.

3[dj fann bir nunmehr übet baS 9tooemberftücf beS 9Ruf. meine

9Jtetmung fdjteiben. Wit Sur^t unb 3ittern nafjm id)8 in bie £>änbe.

34 mufte midf> orbentlid) erft ermannen, um ©tottbetgS Ijomerifdje

Sßrobe 3U lefen. 3$ toax fdjon Dotier mit Überfeaung beS 20ten <&e=

fangeS bis übet bie §alfte fettig getootben )# unb fütdfjtete nun 6tofc%

betg toütbe mit baS üöefänntnifc meines UnbermögenS gat Oot meinem
eignen ©etoiffen abgingen. SIbct — id) Älcinmütfuget ! (jabe 311 mci=

net flogen «erulngung gefunben, bafj idf) mef)t $tafft befige, als idj

mit felbet gugettauet r)ätte.

60 gut, al§ man in |>eiametern überfein fann, f)at ©toHbetg

meljrcntfjeils übexfe^t ;
toietootjl i<$ feine §etametet an mannen Dtten

31t oetbeffetn mit nodf) gettautc. ©eine $tobe geigt meijientfyeils nut

otbinäte ©tärfe in bet ©ptad&e; nut baS ©Ieidmife Don bem ßötoen

ijt fjcroorftedjenb. £ic SBetybefjaltung bet ©riedfcifdjen ftaljmen ift albern.

öS wirb babutety tut ben beütfdjjen Sefet nidjtS gewonnen, ftetgegen

feine Übetfcgung toitb butd) biefe ©rille oetlieren. Diefe 9tob,men finb

unb bleiben bem gtöften Xfyil bet ßefet böfjmifdje £ötfet. SJlan f)at

fid) nun einmal gu fcfjr mit ben öulgären 9laf)men befannt unb ber=

ttaut gemalt. 6elbft mit, bet i$ bodj mit ben ©riedfn'fd&en üßa^men

im (Bombtest befannt genug bin, toiberfteljen fte in bet ttberfegung.

SBenn man butd) eine 9teüetung feinen roidjtigern entjtoecf erhält, als

fuerburrf) etfalten hritb, jo ift fte $f)orl)eit. Übrigens bleib idjj babeti,

bafj bie fjerametrifd&e überfeaung foebet ©tiedjfjeit nodf> teerte

2)eütf djfjeit befige. $otf) ttog allem bem mag ©tolIbetgS übet=

fejung 2lnt)änget genug unb oornefjmlid) untet benen finben, bie in

feinet anbetn 23etSart, als in .fretametetn, iljre öoetifdje Seeligfeit finben.

S8et) bem allen abet glaube idj bodj bet Peinigen, wegen i^tet @igen=

tjeit, 2>auet toeiffagen ju fönnen. Sty toetbc, toie eS fdfjeint, wenig

obet gat nidjt mit ©tollbetg gufammen treffen. Sollte bie ©üradje

nid)t ^ierauS getoinnen? ©efegt 6t. erteilte aud) baS non plus ultra,

fottte nidjt unfet oetfdjiebeneS Sßrocebiten allemal, fotooljl für jünger

als Reiftet bet öoetifdjen Shmft lefjrreid) fein [#iet feb,lt ein

Cftaübogen öon 4 Seiten] — — — — — — — — — — — —
3ut föadjc an bir, bafj bu baS ©tüdfle *) nia^t ^aben roillft, unb

mit ben 6tei§ tabelft, bütften leidet no(% eine obet 3h)e^ 6ttopf)en

') 93on bet Überfe^ung bt* 20ften ©cjange« in Jamben bat ftdj in Jöutget'd

^ad^laffe 9?id)t3 tjorgcfitnben.

») 2)a8 ©ebidjt Mxopa".
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fjinju fommen, toorinn auf bie jüngferlid)en f>erren, bie bcn efyrlidjen

Steig nicfyt nennen f)örcn tooHen, ein biffel logge^ogen werben foU. 3dj

Will baä 2)ing nun einzeln mit einet SBorrcbe brucfen lagen.

2Bie lange toerbet iljr bie Äomöbie in §[annooer
]
behalten ? SBenn

id)3 irgenb mögltd) machen fann, fo Witt idj gewig balb fommen. 3$
fjätte mitf) beimaß in ben getiertagen aufgemalt, Wenn baS SQßetter

nidjt gar ju elenb geWefen wäre. 2ItteWeile Ijabe idj fatale^ $>al3Wel).

2Bcnn ftdj nur !ein ©efcfywfir anfeat. @3 lägt fid) gerabe eben fo Wie=

ber an, wie einmal t>or bret) Sauren, ba baä Sing betmalje rea^t ge=

fäfjrlidj geworben märe.

©cnug für fjefite! 2)aä Schreiben f&ttt mir bei) meinem §al3Wef)

ein Wenig 311 unbequem. 2lbio! GAB.

293. Bürger an flott.

2Böilmer^[aufen], ben 9. 3änner 1777.

60 gefd)Winb, mein liebfter 8oie, baa^teft bu benn bod) Woljl

nic^t bie Oerteütfd)ten $>ejenfcenen 3U erhalten ? SJiein §al$ lieg fid)

fefjr fdjlimm an, aber D. 2öeig unb gute Wartung fjaben mid) betmah,

in jWeto Sagen über bie |>älfte Wieber ^ergeftettt. ©eftem Slbenb naf)tn

id) ben ©Imfefpear in bie §anb, aber gar nidjt in ber Slbfidjt, mid)

an bie Arbeit gu begeben. Unb fiefje! bie 3auberS3egeifterung geriet!)

auf einmal bergeftalt über midj, bag mir 33er§ unb 2lu3bmtf 3itftrömte,

Wie Söaffer. Xraun! 34 glaube, ber Seüfeläfpuf ift mir nidjt fdjledjt ge=

ratzen. 34 ty&t ©Ijafefpear, beüdjt mir, nur wenig genommen unb bafür

reidjlid) genug Wiebergegeben. Söenn bie englifa^en Criginaftscenen oon

©IjafefpearS bii auf unfre &e\t jebe 3"ljörerfd)afft in fötglanb ju be=

jaubem oermoa^ten, fo muffen e3 abfolut bie teütfctyen audj tf>un, ober

bie £eütfdjcn müften fo graöitatifdje ©tocfftfdje unb 6d)ulfüd)fe fetw,

bag idj fa^ier ntd^pt eine $t\U me^r für ftc fdjreiben möd)te. Sefjr be=

gierig bin idj auf bein, ©djröber» unb 33rofmann3 Urteil. 3lber

toenn iljr ßeüte nun für SÖBofjlgefaHen brüber in bie §anbe flatfd)et,

Wa§ frieg' idj benn bafür ? — 2Benigfteu3 bie tejte ©unft t>on ben fdjön=

ften ©d)aufpielerinnen ber ©efellfdmfft, toenn id) nad) .frannoOcr fommc.

9lud) foll mir ber 5Jlac6ett) tior metner 9lnfunft nidft aufgeführt wer=

ben. 34 mug ben erften Spectafel fefm unb fjören, ben er ganj geh? ig

machen toirb. SBenn mid) jemals oerlangt fjat, ein Sdmufptcl Oorge=

fteHt 311 fefjen, fo ift e§ Oon jeljer, feit ic^ i^n fenne, ©^afefpear^ ^lac=

bet^ getoefen. 9ldj! unb Äönig Sear! ^fönig ßear! 2öar' es benn nia^t

möglich bag ©a^r[öber] auä) ben auf bie Söüljne brächte?
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X ic 2Bielanb=(Sfdjenburgfcl)e Überfejung Iiat nod) gar erftaunlidj)

Diel matte« unb lenbenlaljmeS an ftd). 2Bie üiel toünfdfjt' id) und) im

2RacBetfj, ben idfj mit bem Original beb, biefer Gelegenheit an mefjrem

Stellen üerglidfjen fjabe, öerbeffert! 3$ Ijabe abet ijierju gegenwärtig

toeber ©ebult nodfj &it.

3$ Ijätte mit bet ttberfenbung meinet §erenScenen tooljl nod)

einige Sßofttage matten (önnen, um fie 0ieHeid)t fyier unb ba nodj au§=

3ufeilen. 2)a abet attesf erftex SEBurf bet ^egeifterung ift, fo badjt' idf),

id) fönnte fo leidet hm§ gutes, al3 toaä frijledfjte8 toegfeilen. SÖcffcx

alfo, id) fd^trfc fie gleidf) nodj marm Dom 2lmbo3 fort. 2Bir fjaben ja

bann befto met)r $c\t über einä unb baä anbere, jo gu erinnern fetm

möchte, 311 torrefponbiren *).

9iun lafj Sdjröbern fidj nur um eine gute §eren= unb 3 flu°eTs

flftufif befummem. ©em mar' idf) mit beti ben groben gegenwärtig,

um ben Vortrag unb bie £>anblung, toie fie mir üor ber Seele fdfjtoe»

ben, mit beftimmen ju Reifen. 2)ie §e|en werben ja tooljl toon Sdf>au=

fpielerinnen in halfen torgeftetlt Werben muffen. £enn fo Ijä&lidj,

unb gar mit harten, Werben ja feine fetm, bafc fie bet 9Jta3fcn ent=

beeren tönnten.

2Bie lange Wirb Sdjr. in £>. föielen? - Spielt er audj in ber

gaftenaeit? -

') Die Übetfefcung bet £etenfcenen leje man in bürget'« SBeatbeitung beä „Wao
bell)" nadj. 9tut folgenbe Semerfungen ju bet bem SBtiefe angefügten übetfe^ung

mögen b,iet folgen:

31 et III, ®c. 6. $ie Siebe bet £ecate fann bleiben, wie fie ©fdjenbutg b,at.

2lm 6nbe bctfelben ift im englifc^en (angemetfi: Song within. Come away. come

away etc. 3roa* toeife id) nidjt, toaä baä füt ein Gfcfang feu? $od) fingt ttm oet*

mutijlidj bet Heine @eift, bem bie 3«t ju lang toitb, elje feine ©ebietetin autüd*

fommt. 6t tönnte, bon bumöfet feltfamet SJtufif begleitet, otjngefä^t jo lauten:

9la! fo fomm! 9ia fo fomm! 9iad) bet 4>öHe fomm balb!

9la fo fomm! 9la fo fomm! 'i ift tyetoben jo talt!

9la fo fomm! 9ta fo fomm!

Komm fomm! Komm fomm!

«et IV, Sc. 2. $iefe Scene fann bleiben, toie fie ©fdjenbutg t)at. Wut bie

Setfe: Pour iu sow'g blood etc. finb alfo gegeben:

flelnnt »lut bet ©au, bie ib,te 3ungen

3n eignen ©djlunb liinab gejdjlungen,

Unb Ofett, bai (Balgen, obet 9tab

Tc-> SRötbetä, auigefdjtoijet l;at,

Unb giefet ed in bie ^lamm' hinein!

illle. ^>etab! ^etauf! ^>etan! £etein!

3n ©eiftet^tadjt unb 3Kad)t etfdjein!

U. f. to. toie dfdjenbutg.
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$u muft mir bie Scenen a5(^xei6en ober abfdfjreiben lafjen wnb

toieber aurüdffdjicfen. 2)enn mit [mangelte bie Qeit, ein oottftanbigeä

(Sternklar babon ju behalten. 34 fjöbe fte nidfyt einmal auf ber Älabbe

öottftänbig, toeil iclj ötele Stellen nut im Äopfe gemadf)t unb fjier,

toie folgt, gleidf) jufammen in§ xeine gefdfjrteben Ijabe.

$lbio! Slnttoorte mir balb unb melb' audfj toa§ Seifen^ baju fagt!

SB.
»

294. »oMttßnrger.
[9lu£ «Bürgert ftttglafle.]

SöanbäbedE, ben 9. 3an. 1777.

«Kein liebet Bürger,

bitten im ©etoirr meinet ßanbibatenf^aft fällt mirä ein, baß

tdj 3I)nen nodj Antwort auf 3f)«n freunbfcf)aftlid(jen ©tief fdfmlbig

bin, unb nun will idj auty gleich babeü ge^n. Sad&en Sie midf) nidjt

auä, i$ fudje Gontector am ^anneo in Hamburg gu werben, unb

f)oftre tägli^ ben (Sögen, SBinflern, unb ben ftnftern fpiefebürgerlid(jen

Oberalten. ($3 f)at feinen eignen §afen, warum id>§ fuctje, benn nad)

meiner Neigung tftö nidfjt; aber bie füfjen Xräume öon Unabfyängigfcit

ftnb oerfdjrounben, unb ba3 erträglidtfte %oä) ift mir baä liebfte. Äurv
Bürger, id& Imbe ein 9ttäbd)en. —

23otw tjat ben 2llm[anact)l auf fünftigeä 3af?r toieber übernommen.

Sd&abe, bafj ©ötfingf fdjon fein SQßoxt an 2)ietri^ gegeben fjatte, fonft

märe idf) toegen ber Sammlung ganj fieser. Slber jefct roirb mir in

ber £fjat bange, bafj eö mir an guten ©cbidf)ten, baö Ijeifct, bie für

jebermann ftnb, an SBoltegebid&ten, fehlen fann, ba fo üiele in Dietridjö
s#lmanadj fliegen. §öltto ift mir aud) geftorben, unb Flitter — mit

feinen leibigen Romanen! Sieber Bürger, öerlafjt midf) nid^t! 2)er $11=

m[ana<J)] ift mein §ab unb @ut, unb 3$r gebt (hier: 2)a3 s]Jläbel,

baä id) metine: bem 5öud)I)änbler, ber Suren greunb unb SBruber

fo untoürbig befjanbelt t)at. 34 toeife roof)l, ba& 3*)t audj ©ödfingfö

greunb fetob ; aber ©öcfingf oerliert nidf)t$, roenn ber ©öttinger 3llma=

nad) aud) ein ©ebidjt toeniger f)at, benn er fudjt nur au8 2)ietrtdf)*

33orratl) ba§ 2?ejjte au$, unb fjaftet gar nidjt bafür, mie biefer Vorrat!)

befdjaffen ift.

fjr. Stolberg ttmts toaljrfjaftig nidjt, Sie ju beleibigen, bafc er

ben §omer überfejt. 34 toeife, mit melier Sßärme er öon %fonm

fyrid&t; aber 3^re 3lrt, ben £>omer gu oerbeutfd^en, fd^eint i^m nid)t

bie redete ju feön, ba^er mä^lt er au§ Siebe $u feinem ©ott eine anbre.

3d& gehöre nid^t gu ben griebenftiftem, bie alleä jum Segten feljren,

unb bamit no^ me^r erbittern, idfj mürbe fa^meigen, menn fidj) in
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Stolberg» (£ntfd)luj$ ba* geringfte Don SBagcftolj ober 9ieib gcmifc^t

hätte; aber id) fage 3^nen, Sie befdjulbigen ihn fatfd). @r toünfcht

felbft, bajj Sic ben §omer gang liefern mögten, fo fcfyr, tdic id) ober

fonft einer Don 3^ren ^reunben e§ toünfdjen fann. 3$ fef)e and)

nicht, toarum fid) 2 Ueberfejungen grabe einanber bie §älfe Breden

mufjen, jebe fann ja ftiU Dor fid) toeg geljn, unb Blumen pflüden,

unb, fo toenig id) fonft ^te ©ebanfen Dom bcntfd)en §erameter an=

nehmen fann, fo glaube id) bod), baß 3h* ^ublifum baä jaljlrcidjfte

fetyn totxb ; benn bie SBersfart ift benn bod) gegen ba3 übrige, :ua» ju

einer guten Ueberfejung gehört, nur ßleimgfeit. Stolberg hat mir ben

Ertrag feine* .fcomersf gefd)cnft. £>aben Sie ettoaö batoiber, bafj id)

ihm einen 58ud)hänbler oerfd)affe? ^d) tooEte gern aud) ben gcringften

JBcrbadjt ber ^artljeljlic^feit beü biefer unangenehmen Sache oermeiben.

äÖollen Sie 3hTCn auf Subfcription, ober auf eine anbre 9lrt, toobeD, id)

$fmen bienen fann, herausgeben, fo fotten Sie ben SBctoeiS fef)n.

9luf 3ftxc antihcrametrifd)c Schrift, bie id) au* ber SBelt toünfd)te,

wirb ettoaä geantwortet roerben 1

); mehr barf id) ^Ijnen nicht fagen.

$n ben Jänner beS SRufemnl fömmt ein pinbarifd)er (Shor Don

mir, mit ptjilologifchen 5lnmerfungen. Sagen Sie mir 3tör Urteil

barüber.

äöenn Sie mir Sieber jugebacht haben, toie id) t)offe, fo laffen Sie

fie gleich Don unferm greunb SBciö fomponiren, unb fd)itfen fie mir,

fo balb Sie fönnen, bamit i<h bie 9loten bem 5Hipferflec^er balb geben

fann.

Sieben Sie mot)l. 3d) bin mit aufrichtiger $reunbfd)aft

ber 3fprige 3)ofc.

295. 3. M. JWtiler an Börger.

[?lu$ bürget '3 9ta$laffc]

Ulm, ben 12. Januar 1777.

9#cin lieber Bürger!

Ob Sie mir toof)l auf einen iörief, ben ich Don ÖW^lfl auä em=

mal an Sic jdjrieb, nicht antworteten, fo fönnte bod) fe^n, bafj Sieä

bießmal Ü)äten. 3fdj fdjreib alfo an Sie, toeilS bodt) eine fct)öne Sache

ift, toenn £cute, bie fid) einmal lieb hatten, unb nun toeit Don einanber

toeg gefchleubert finb, fich noch jurocilen auä ber grembe her Derfichern,

fie fet)en noch bie Gilten, haben fich alfo auch n°<$ Kc-K

Unb baS ift gerabc mein gaU, bafj ich nemlid), auch in 9ruffid)t

auf Sie, noch &er alte bin, unb Sie noch, wie Dor ein paar fahren

») 2)gl. bie «btjanblung .ftom beütjdjen fterametfr" in Älopftotf* Fragmenten

„Uebet ©ptädje unb Xt^tfunfi." Hamburg 1779.
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fyerjlidt) lieb tjabe. SDßeil fidt)3 nun gerabe fügt, bafj idt) 3tönen einen

iörief öon 5Pfenninger piföitot foll, fo fag id£)3 3^nen bet) ber ©e=

(egenljeit.

2)af$ Sie toofjtauf, unb frofjeS *Dhitf)s finb, fcf) idt) üon 3eit 311

3eit aus ^^ren ftattlidjen ©ebidjten, bie Sie f)ie unb ba brüten laffen,

unb bie rool nid^t fo fyübfdj unb frof) Höngen, roenn Sie nidfjt felbft

frofmtütbig roären. Sie finb ein gar lieber bratet Sänger, bemö red)t

Dom ^erjen weg gct)t, bafj il)m jebermann, 5llt unb 3"ng, §crr unb

33aur mit greuben jufjört, unb oon §erjen gut toirb. 63 ift eine

2uft, ju fef)en, roie Sie am $lrm ber lieben einfältigen 9latur immer

üon einem ©ipfel jum anbem fortfteigen, unb bodj bejlänbig unter

*0cenfd)en bleiben, beren jeber gern Sie jum fteifegefäljrten Ijat. 3rf)

fyabö gar au gern, toenn einer immer fo fingt, ba§ man ilm fogleidj

beb ben 4 erften SSerfen fennt, unb in bie .ftanb flobft, unb fagt: Sief),

ba ift er toieber! Unb fo geb>, fo oft Sie ein ßieblein ober eine

iöallabe anftimmen.

2ludt) ber alte Horner l)at Ijödjlicö, llrfadje, mit 3fmen jufrieben

ju fetyn, unb bie beutfdjen CanbSleute tjabenä audt), obgleidt) idf) unb

anbre getoünfdjt bitten, im 5fterfur nidjt fo allerleb. fefäUe, bie Sie

auf bie lieben sDtttbrübcr tfyun, au lefen. grieb unb (Hnigfeit im

§immel unb auf ©rben! SJerträglidjfeit unb Sulbung jumal unter

trübem, bie all, jeber nadj feiner Hrt, ben 9Jlenfdf)en burcl) ©efang

iljr ßeben leicht madjen motten. $)odt), ba3 geb,t ja midt) nidfjtsf an!

Sagen Sie bodj, mann 3f)r §omer gebrutt wirb ? $rof . Sdjubart,

ber gar oiet Don %t\nen f)ält, unb Sie belieb, burdt) midt) grüfjt, tonnt

3fjncn fogleidt) Diele Sdjtoaben au Subfcribenten fd)affen. @8 warten

nidjt toenige fefynlidj) brauf.

2Ba§ madt)t benn 3ljre braoe f^rau unb 3ljre ßinber? Senn l)offcnt=

lief) traben Sie beren fdjon mehrere. Felben Sie ben 3^tigen meinen

tjeralidjen fdjtoäbifdfjcn ©rufe!

3n Schaben lebt ftdfjS febr gut, 3umat menn man fo ein liebe?

frommes flttäbel brinn f)at, roie mir ©ottlob! ju Styil roarb. 3a,

Bürger, ba3 ift ein SKäbel, ba3 berbient, bafe manä fiefjt; fönnt

man manches Sieb auf fte matten. 3<J) tf)u3 abernidt)t; gaffe fie lieber

an unb fall ibr bann um ben §al3.

Seit ber 3«t, bafj toir un§ nidt)t meljr falm, ^ab idt) ein paar

:8üdjer gefa^rieben, tooOon Sie nieUeic^t gehört ^aben. @8 roär mir

lieb, toenn Sie mir balb fdjrieben. 2>ic 5luffdt)rift an mid^ ift: ßanbib.

*öt. beüm ©olbfc^mib sJJlctcr aufm Äirdjliof. Äö^ler grüfft Sie. 3d)

tjabe Sic fe^r lieb, ©ott feegne Sie unb 3b,re 2*erfe femer!

39» Miller.
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296. Bürger an 5priAmonn.

[
vÄud ©ptitfmonn'# 9la$laffe.l

2B[öllmer3f)aufen], ben 16. gönnet 1777.

£a3 tft bodf) t>errlidfj, bafe unfcrc Briefe hinc inde fo red^t a

tempo einlaufen, ©üer legier, lieber 6pricfmann, fömmt gerabe an

bem Abenb eines Sageg, ba idj midf) mit fjunbert §unbäOöttereöen

fettig geplacft fjabe. ©ottlob! id) Ijöre je$t brau&en fein töaüSpern,

Ruften unb 9Jhtrmeln ber Klienten, fein 6<i)lorfen unb £rampeln ber

üBauernfüfje unb fann alfo ruln'g ein8 mit (Südj toegplaubern. Adf)!

märt 3(jr bod) nod& in SBenniefmufen ! $as follt unö biefen 3Qßintcr=

lang toofjlgetfjan fjaben. —
@üre Sttünftermänner müffen ja be£ flaren fetten, lebenbigen £eü»

fels — ber Dummheit — ferm, bafj fie fo tolle Auflegungen @ürer

©ebidfjtc mad&en. $emutf) ift atoar eine feine liebliche Xugenb, allein

toenn man fo toaS fiefjt unb t)ört, fo lag' e3 ein Anbrer, mit bem

^fjarifäer ju fpred&en: 3$ banfe bir ©ott, baß idj nidjt bin, tote jene

Zöllner unb Sünbcr. Aber, lieber Spricfmann, 3§r müft (Süd) an

nitfjtä teuren, unb jeber SBeftic befto ärger auf ben ßamm beigen.

3agt iljnen Surdjt ein Oor @üren ßräfften. £enn 3I)r fönnt es ; be=

fonberä in ber ©attung, bie (Süd) balb allgemeinen föefpect berfd&affen

toirb, id) meine, (Süren erklungen. SBenn 3f)r ba§ ©efdfjmeife nur

mit Nabeln pricfelt, ja! fo erlebt 3f)r be3 Spectafelä fein @nbe. Aber

tiom Warfen bi3 3ur gerfe tounb gegeifjelt! baä b,ilft! probatum est!

3ft benn bie ©efd)id)tc mit Madame la Comtesse toirflidj) toafjr?

Ober erftnbet Sfc fie nur illustrationis gratia? — gürtoaljr! e$ mufc

ein fdmurriger 2on in ©ürern fünfter tjerfdjen.

Dafür lob idt)3 mir bod) nodj fjier in meinem 3ammertfjal. Da
ließt fein SRenfd) toaä oon mir. 9Jtan erinnert fid) fjödjftenS, ba§ id(j

toofjl in meinen Sdjuljafjren einen toofjlgefeäten unb getieften 23er3

gemalt fyabe. Aber nun id& ein Amt unb ernftere mistigere @e=

fdfcäffte b,abe, glaubt man nidjt, ba§ idj mid& nodj mit fo toa§ abgebe.

— Der ^ropljet gilt nie in feinem Sßaterlanbe roa§; am beften fteljt

fidf) ber ^ropljct, toenn ifm ba§ SSaterlanb gar nict)t fennt.

Dagegen aber fef)lt e3 un§ oon aufjcnfjer nict>t gätylid) an Drüb=

falen. Da§ .ftomeriföe ift alleroeile ba§ gröfte. SQßenn id)3 fo red&t

bebenfe, mufe mid() Stollbergä beginnen bo(§ argem — unb baS um
fo meb,r, toeil id) nia^t anberä glaubte, als bafj er mein 3?reünb toöre.

@3 ift boa) toab.rlid^ fein ^reünbf^apftüif. ©efest er beigt meiner

@!)re aua^ ben Äamm nic^t ab
; fo tf)ut er mir bodj im Seütel 6d^a=

ben. tlnb fotoo^l ber 6b,rc, aU beö leibigen ©elbcö toegen, unternahm
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12 ^Bürger an Spritfmann. — IG. 3anuar 1777.

ich bic tiberfeflung. 6ie ift mir jeflt recht 311m SBibcrtoitten. ($3 ärgert

mich beinahe, bafc bie beroufte (giftet an St[ollberg] abgebrudft ift.

Denn nun mufj ich auf bem $ampfplaje bleiben. Schon langft fyab

ich ben $lan 311 einem gröjjern eigenen epifcljen ©ebicht empfangen, ber

immer mehr flur ©eburt reift. Daran gieng ich toeit Heber, alö ich an

ben Horner nothgebrungen getje. 2ßenn mir nur nicht [0 Diele ßeüte

bie §öHe heifi madjten unb 311m .£>omer mahnten!

33or einigen Sagen hab ich auf ©rfudjen ber gegenwärtig in £>anuo=

Der fpielcnben Sdjröbcrfchen Schaufpicler@efettfchafft, bie neulich Shafe*

fpearä fmmlet mit großem Söe^fatt aufgeführt hat, unb nädjftenä auch

ben ^lacbet^ auf bie iöüljnc bringen Witt, bie -f)eren©cenen etwa*

hejen* unb teüfelSmäfciger, al§ fie @fd)enburg l)at, Derteütfdhen muffen.

DabeD, t)at fidj benn meine .ftrafft nicht übel, wie mid) bünft, gcaüfert.

3$ möchte fie (£üdj Wohl Dorlefen. Wbcr abfdjreiben — baä ift mir

gar flu langmeilig. Doch — Weil 3hr fetyb, fo fottt 3h* WenigftenS

bie §aupt©cene 9lct 4, Sc. 1 tyatien. Dafj id) aber oft fefyr toeit Dom

Original abweichen mufte, Werbet 3hT Don fefbft ermeffen

9läd)ften5 benf ich nach .^annoDer 31t reifen um ba£ SeüfelSfpiel

Dorfteilen flu fcfjen. Geeint 3hr' Jrcüub, baß ber Spuf , baö ^lubtto=

rium überrafdjen Werbe? — ©ebt aber mal atf)t, ob mir bann nicht

mit einer Stenge .&ejen2)ramen Ijeimgefut^t merben. Weülich befam

ich eine grofjmädhtigc §erenbattabe, betmal) ein Alphabet ftarf, im

«Dtfpt 311 ©cftdht. Der $erl War cücf) für SSegeifterung fdfjier toU unb

rafenb. 3" cincm Deinen Prolog proteftirte er fetoerlid), bafj er

fcineSWeges mein Wadmfjmer Wäre, fonbern nur fleigen Wollte, bajj er

auch fo Wa£ fönnte. Die ^roteftation mar mir benn Don .freien lieb.

9täd)fien§ Wirb ber Unfug ohnftreitig gebrnrft erfa^cinen. 3te eine

Wenge toller Dramen lag täglich ausgehest wirb, ba$ feD, bem lieben

§err@ott gcflagt. kleine grau mirb immer Don Böttingen aus bamit

Derfetjcn. SBenn idh benn fo bisweilen an ilvr öüreau trete unb einen

Brodten aufnehme — benn ganfl mag fie ein anberer lefen! — fo möcht'

idh 9le*$ öon °&cn imo unten «uäfdhütten. 2Bo miß baö nodj

hinaus mit aller ber Ärafft unb ttberfrafft? 2Babrl)aftig! nach unb

nach finb bic alten SpitalWcibcr nicht mel)r fidler, Don ben Ärafftbuben

angefallen unb genothflüdhtigt flu werben. —
ßiebftcr, lagt (Suren Einfall um bie ittrunnenfleit franf flu werben,

um nach Hofgeismar flu reifen, ja nicht in3 Sßergeffen fommen. Da
motten mir ein 14 Sage recht joDialifch leben. 3d) fomme gcWifj bann

auch hin. ftothtoenbig mufe ich einmal toieber auö meiner §ölc heroor

*) ^)iet folgt bie be.jei^nete, mit bet unterm 9. Januar an SBoie flejanbten 3lb=

f^rift gleic^lautenbe Scene.
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unb midt) in bcr 2ßelt ein toenig umfe&eii, bamit id) hrieber anbres

SBIut befomme. Aber of>! — alle ©cfunbbrunnen bcr weiten 2Mt
toerben ben 23ranb nidjt füllen, bcr mir in allen $bern unb in bem

innerften 93carfe toütfjet. ©ott! ©ott! SBad tft ba8 im 9ttenf$en toaä

bie Seilte Siebe nennen?

35mm t'ieb' ift roof)l mic SBinb im sBteer;

Sein Saufen if)r mot)l fjdrt,

Allein itjr nriffet ni$t, roofjer

6r fömmt? 2öof)in er ?ät)rt?

2Bär er bod) nur fdjon ttrieber ju allen 2. gefahren! —
Sebt mty Sieber! Schreibt mir f)übfd) oft unb f)übfdj lang. 5Dasf

mill ia) audj tfjun, wenn id) nur irgenb bei} Saune bin.
sJ)ceinc grau

grüftt. Sic Silhouetten fottt 3l)r näd)ftenS ^aben. ©3 liegt am D.

2Beif$, baf$ ber fiel) nid)t herausträgt unb fie ma$t, fonft hmren fic

fd)on bei) @üd>.

Adio! (Sücr toof)laffectionirter

^Bürger.

Seit 14 lagen f)ab id) einen böslid) gefdjloottenen $alä gehabt.

Einmal toars fdjon toieber beffer, als bie Ausarbeitung bcr §eren=

Sceneu if)u roieber üert)crtc. 9hm aber bin id) mieber gefunb.

297. flürger an Bote.

[%ui Soie'3 9la$laffe.]

2B|_öUmers Raufen], ben 23. 3änner 1777.

93on £>er
(
}en, liebfter 3?oie, freue idj mid) beines unb beiner bor=

tigen 5rcünoe SöeljfallS, wegen meiner .fjejcenfcenen. D n)ie Oerlangt

mid) bie ütorftettung biefer ©cenen unb bcS ganjen burdjlaudjtigen

grofjmädjtigen 9ftacbctfj }U feljen! 3(d) berftefye Sdjröbern nid)t, toenn

er bie bctjben erften Scenen üerbunben f)aben toill, toeil

er nur ©ine gebrauten Eann. $)a§ muft bu mir erft beüttidjer

machen, ba eS bodj nid)t fdjeint, baß idj in ben erften öier 2Bodjen fo

glücflict) fcljn toerbe, flu (hldj reifen \u bürfen. 3fmmittelft toill unb

mufc id) fdjledjterbingS Dor ber erften Sorftettung 5Rac6ett)§ fommen.

^einc übrigen Scbcnfcn betreffend fo ift ber 3krs ©olb ift «Duarf jc.

fo entftanben! $m cnglifd)cn tjeifet er: Fair is foul and foul is fair.

$)aburd) motten fie anzeigen, bafe fie bie ^erdnberungen ber Sufft unb

bes SÖJctterS in it)rer ©etoalt Ijabcn. 3$ *)a&e oaS no(§ roe^"

läufiger genommen, bafj fic bic hjibcrföredjenbften 2>ingc in ber ganjen

9latur in ifjrer ©ctoalt fjaben, bafj fic ©olb ju Cuarf unb Guar! ju

©olb, fdjön ui t)ö§lidt) unb fjäftlidj fdjön fjejen fönnen. Unb jroar
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baS am butdf) baS hnnjige SBort 30 i p ». £ttoaS, id) geftef) eS, ift

an bcm S3erfe

©olb ift Ouarf unb Ouarf ift ©olb

bet föetm öon tjolb Sdmlb. $dj ^atte anfangs biefe ©teile fo ge=

geben

:

Söipä! n>aS ttüblid) mar, ift lieb;

3Bip«! roaä lieblidj war, ift trüb;

5>a3 fann nnpä, ein windig äöort,

burd) Stt)tirferfd)la(fet fort!

©efättt bir biefe ßcö^lrt beffer, fo nimm fie meinetwegen ftatt ber

anbern auf. 2>en Refrain Double double toil and trouble! Ijabe td)

eben fo tierftanben, toie bu, bafj nefjmtid) bie §ejen fidj ju bofcnelter

*Dhilje unb Arbeit aufmuntern. 9)tir beüdjt aud) baS ber ©inn in

metner 33erteütfd)ung auSgebrücft ift, wenn nad) beut (£nbc ber erften

Seile ein (!) gefegt toirb. ©oHte es in meinem sBlföt nidjt fielen, fo

ift eS ein ©d)reibfef)ler.

hurtig! bafj ber ©puf fidj mob'le!

2>aS gefjt auf bie £>ejen; bie jjtoeöte 3e^e 9e^t auf fäün unb Reffet.

GS mag bennod) toorjt nodj ettoaS bunfel bleiben; aber foldje $unfel=

t)eit ftefjt einem abentfjeüerlidjen föcrenliebe toof)l an. Übrigens tmb'

id) nod) folgenbe ©teilen berbeffert, ober toenigftenS oeränbert.
©tatt: Üürfenblut unb £>etibenfd)mal

lj

Sief: Xürfent)irn unb iaternfdjmarj

benn baS 93lut !ömmt unten nodjmal tior; unb bann, fo iftS toofjl

nid)t gut, öafj biefe ^ngrebienjien, bie fie ba in ber ©efdjnrinbigfeit

tiineinroerfen, fo fefyr flügig, als 58lut, finb.

«Statt: SÄ 9Jtatrofenbaum ift bicS k.

ßiefe: ©d)au, ä ^anfrutiretä 5)aum,

$er fidj felbft erging am iöaum.

3um lljeil ift bieS gräfelidjer; 311m £f>eil teütfdjcr, toeil bod) ber n>e=

nigfte Xtjeil Oon £eütfd)l[anb] mit ©djiffartf) ju fcfyaffcn Ijat. %ua)

ift fcf)on oortjer Oon einem ©dnffer bie föebe getoefen.

SBenn idj ®elegenf)ett Ijätte, ein gutes Sweater öfter gu befugen,

fo liefe id) midj mof)l einmal Oom Seüfel oerleiten, aud) ein ©$au=
fpiel ju jeugen. 2tn eine Bearbeitung beS #önig ßear tmb id) fdwn

oft gebort. Allein ©tjafefpear toaS 311 nehmen fdjeint mir betmalje

$ird)enraub; unb meine Sufage mürben Äunfer |it feinem ©olbe fetm.

3fft baS ©ebidjt $ba ma)t Oon ©örtefmann? $aS ift ein fon=

berbareS äBefen; unb fnnn trefflid) werben. 9lber mic eS ba ift, f)ab

id§ noa^ OteleS brann auSjufejen. ©ott eS eine eöif^l^rifd^e Sattabe

fe^n, fo Sötten mo^l ©trogen gebraust merben müffen. Soll eS

blofj fretje ©rjä^lung fetin, fo ift eS nidjt rub,tg genug. <$S ^at übrt»
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genö t>tcl föüfjrung unb toarmen Sluäbrucf; aber bic Sprache ift mir

ju oft unb au feljr brinn oerfjunat. 2öa8 toitt enblidj nodf) auä bem

Unfug IjerauSfommen ? fiieenjen, beren man fid) blojj 3u Srreidfjuug

leerer 3toetfe im aüferften 9lotljfatt bebienen fottte, toerben enblid)

ßfelSbrücfen. ©nblidf), toenn baä fo fort gefjt, toerben ja atte

©prad()Regeln mit güfjen getreten unb jeber furniert, toie e8 iljm in

bic geber fömmt. ©o toaä ift belj leiner Nation nod) erhört getoefen.

Über biefen Sßunct toerbe id) einmal im 9Jcuf. tüdjtig bon ber ßeber

toeg fpred)en. 3ft ©pridfmann 33erfaffcr, fo tootttc id), bafj er biefe

Rieden toegtoifdjtc. 2)a3 ©practjOerljunaen, motten mir ben 9ladf>af)mer=

s

#ffä}en überladen. Sollte idf) felbft hierin in meinen neuem ©ebidjten

irgenbtoo gefünbigt Ijaben, fo toerb id)3 getotjj fünftig toieber gut ju

madjen fudjen. 9tadj}bem ber ©cgenftanb ift, fann man fretylid), toie

j. 6. in ben §ermliebem, eine eigne ©pradje (Raffen. 2lber in einer

$ba fottte ba8, beüd&t mir, nid&t fetm. 3$ Jtoeifle, bafj idf) für ben

3febr. cttoaS toerbe liefern fönnen. ©egen Dftern aber fottft bu toa§

grof$e§ Ijaben, ba§ oermut^lid^ gu murmeln geben toirb. £)a§ 3)ecem=

berftüdf t>offc idf) erft fjeüt ju betommen. ©ott befohlen!

Bürger.

298. Bürger an Doli.

[eoneept au* Sürger'ä Wa#laffe.j

LSÖöllmerg^aufen, ben 23. Jänner 1777.]

©0 Ijelfe Sie benn ber Gimmel jum ßonrectorat am ^oljanneo

unb if)rem ^Jläbdjen. Das toünfd^et ^nen, toeil ©ie'3 bodj nid)t

anberä toerben fjaben tootten, 3för Jreünb au§ treüem $>erjeu. Sollten

©ie mit ber Qtit Oon betjben gern toieber log fct)n motten, toie ftdj

benn bcrgleidfjcn I)in unb toieber in ber SOßelt autragen fott, fo mögen ©ie

fict) ba§ felbft toünfajcn. $df) fiöbe fo meine eigene ©df)abenfreübe,

toenn idfj ba£ SBonne unb tjofnungätrunfene SSölflein um ben bunten

gleifjenbcn Oerfdjloffenen Xempel §t)men8 Ijcrumtaumeln Unb nadjj ber

Eröffnung ber Pforte feii^en Ijöre. 2Bir, bic toir brinn finb, fönnten

> nid) braufcen tool)l manches \u Scfjeraigung eüreS $&of)U unb SQBeljeg

herausrufen. Slttein toeil toir angeführt finb, fo feljen toir gern, ba§

aud) 3lnbre mit unä e3 toerben. *tttan benft: Slbraljam jtoing bidj,

idf) Ijabe mid) aud) geatoungen.

fiiebfter SSofe, toie toerbet ^r eüdf) oertouubern, bafj in eben bem

Xempel, beffen 2luf$en©cite fo ^errlid| erfd^eint, beffen Äuppel oon %&ux

unb ©olb ins gelb gläiuen, beffen marmorne Slufcenfeite mit ©tatuen,

Gruppen, SBaäreliefS unb flttafjleretjen al fresco, fo fjerrlidj üeraiert

finb, ba§ fag idj in biefem Tempel bie fd&önften fallen unb ©emäd^er
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mit mit Xapetcn oon altem 2Bad)ötud) befleibet unb [mit
|
ganj orbi-

nairen ©erätljfd)afften oerfcfjen finb. 9JUt ben SHumen bie manage

raffinttte ßcütc in köpfen unb ©läfetn brin auffliegen motten ift eä

tautet Rubelet) gegen bie SBlumen ber Statut in freier 5*ur unter bem

unerme§lid)cn blauen .fnmmel. §ierau3, greünb, müßt Jfljr nid)t

fdjliefjen, aU ob mit ettoa ein Stall obet bellet gii 2fjeil geroorben

mäte. *Dtit nieten ! $d) beroo^nc cin§ t»on ben beften ßimmern. 2tber

e§ ift bod) batin übetatt fo otbinait al§ auf einet Stubentenftube.

@3 fteüt mid) bafj Sie roegen beS 3Umanad)3 füt fünftigeS $al)r

tulug fd)tafen fönnen. Sie fönnen glauben, bafj idj mit eä jur @f)re

te^nc, batinnen mit flu prangen. Ob mit üielen Stütfen ba3 roei§ id)

nod) nid)t. ^nbeffen fotten (Sic eine 23aUabc fyaben, bie ntd^t fd^lcd)=

tet al£ ßenore obet ßenarbo fetjn fott, menn SBoie, mic id) f)offe, feine

9lnfprüd)e füt ba3 Vhtf. btanf faxten laffen miß, ba id) i(m mit anbetn

Sad)en, bie nidjt füt einen $llmanad) finb fd)ablojj galten fann. So
lange ©ötfingf «fterauägebcr be§ $)ietridjfd)en 9llmanad)ö ift, fann id)

mid) biefem ntd^t ganfl entfliefjen. @3 fann fetjn, bafc in biefen befferc

Stücfe fommen ol3 in ben $f)rigen, meil bet 3)id)ter baS Plus ober

Minus in bem Söerttye feinet SBerfe nidjt unterfdjeiben fann.

sMe£ roaä Sie mit flu StoUbergä Sßetttjetybigung fdjreiben, läge

id) getn füt SBafjtljeit gelten. 3d) bin gegen St. ganfl unb gat nid)t

empört unb mürbe oöllig tufyig fetyn, menn id) mit ba3 ©efüljl unb

iöerouftfein lofj roerben fönnte: 3d) SBütgct f)ätte baS in feinerlet)

(JaHe getljan, menn id) Stollbetg unb et Bürger gemefen märe. —
5118 Sie unb iöoic mit 2)ietrid) rocgen be§ 21lmanad)3 flcrftelen, plagte

mid) £>ietridj ba§ burd) bret) obet Oier erpteffc Soten, bepaeft mit

fdjrocljtcn gülbnen Sßerfprcdjungen , feinen Sllmanadj flu übernehmen.

«§ättc id) c§ angenommen, fo liege mein Unternehmen fict) eben fo ocr=

tfjetybigen, al3 Sie StolIberg3 Verfahren oertfjctjbigcn. Sennodj fd)lug

id) alleg ftanbfjaft au3, meil mein ftreünb SSojjj bie .fterauägabe eine§

$Umanadj3 in SBefifl genommen hatte, gern fet) oon mit aHeö »Hir)=

men! 3d) glaube, Sic finb bet etftc bem id) bieö blofc ber parallele

toegen entbcefe. 9tidjt foroohl 6b,tc aU Jinauflerct) toat Oon jet)cx

bie 9)hifc, bie mid) flur 93erteütfd)ung ber 3Ua3 begeifterte. £)af)cr ift #

mit meine fautc Arbeit nun um fo mel)t octleibct, ba id) einen ^lan

ju einem gtöfjetn eignen epifdjen 3iolfö©ebit^t fertig fyabe, ba§ meiner

@l)re oietteia^t üortijcilfyafter fetjn fann aU 10 öcrtcütfd)te ^liaben.
sÄber leiber! barf id) nun no(% nia^t bran, fonbem mu§ ber @l)re

megen, erft alle bie oiclen Sa^laa^ten oon 3>lion burd^fedjten t)dfen. —
(Glauben Sic ja nid)t, lieber 3Sojj, bafe i(^ ctma^ batoiber Ijabe, menn

Sie St. einen Verleger Waffen; befonberä ba Sic ben Ertrag baOon

,^iel)cn. 5)enn menn meine jjßaS nur in fid^ nit^t gemein unb f^led^t
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luirb, fo fann idj öerftdtjert felm, bafe fie mit ber StoHbergifdt}en glei=

dt)en Sd&ritt nad) bcr frönen grofjen ©toigfeit, wenn anberä Über=

fe^ngen fotoeit marfd^iren fbnnen, galten roitb. $)enn unfre betoben

ttberfejungen Ijaben jebe in Söradf)e, Slusbrudf, SBenbung, Lanier,

.

SBerSart eine foldje 33erfdEnebenIjeit, bie faft nie jufammen trifft. 3d)

toei§ bas bafjer; weil idj, al§ idt) guerft erfuhr, bafj St. ben 20. ©e-

fang geben mürbe, mid& rafdt) an e6en ben ©efang madjte unb tljn

oerteütfdjte etje bie Stollbergfdje $robe mir au ©efidjt fam. 2ln

intern eignen innem SQßcrtfje fann alfo feine ber anbern, unb wenn

audt) nod) 10 erfdtn'enen, toa8 nehmen. Slber an bem Accessorio? 9ln

ben blinben ofjne föänbdjen? — Stellen Sie fidj oor, liebfter 93ofc,

Ußeöganb mit bem idj wegen beä §omer3 in £ractaten ftanb unb balb

eins mar, toagt nun Dörfer nid)t mit mir gu fdtyiiefcen, als bis idj

oon Stollberg ein öffentliches folenneS, mit eigenljänbiger Unter*

grifft unb 33ebbrucfung bes angebofjrnen Ijodfjgräflicfyen 5pettfdtmfft5

corroborirteö 3nPnimcn* erbettelt tjättc, be3 ^nfyaltö: bafj mefjrerroäljn-

ter ©raf oon Stoffberg binnen ben nädjften 15 $af)rcn bie $lia§ beö

^omerä roeber in $rofe nodf) in 33erfen, nodjj in toafferleb, 5oxm uno

öeftalt c3 feto, an ba3 £idt)t ftellcn folle unb roollc.
sMes fonber 2lrge=

lift unb ©efäfjrbe, unter SSerpfänbung feiner tyodjgräflidjen (£ljre. SBaä

fagt $f)r baju, greünb? — äßafjrfdjeinlidf) eben baä, toaS idf) iljm oer=

blümt in meiner Antwort ju öerftetjen gab : ©r möcfjte midj im

$afj meine 9lntif)erametrifdje Sdjrifft angefügten toerbe, lafje id)

mir gern gefallen. Sßarum roiinf^t iljr fie aber aus ber 2Mt? 6*

flattern ja fo üiele ©rillen in bcr SÖelt umljer, baß audt) biefe brinn

*piaa tjaben fann. JdJ fenne einen *0tenfdfjen, b,ief$ Daniel 2öun =

berltd). 2Öa3 erft ber alle in feinen Äropf gefammelt Ijat, ba§ fofften

Sie mal fefjen. Söenn er ba§ einmal Don ftdj geben toirb, fo toirb

ber Üeüfel lojj febn. $d) wollte nidjt, baj$ er genottjfadt)t toürbe, foU

cfjeS bei feinem ßeben ju tljun, fonbem bafc ba3 alles* erft nadj

feinem 2obe beto ber Section an baä 2ageälid^t fäme. — Sie mifc

Dcrftet)en mid) bod) mot)l nia^t, als ob i(^ bura^auö gegen alle §era=

meter toäre? ^ann idj Sie nia^t burc^ SBorte be§ ©egcntljetlä über«

führen, fo fotl e^ nädtjftenö — bura^ felbftgemadjte .^eyameter gc=

fc^e^en, oon toeldjen ia^ mir, ©ott oerael)^ eä! einbilbe ba§ fie fo gut,

V) £et SBricf an ©ptirfmann öom 16. Januar enthielt einen faft gleid^lautenben

iSetic^t übet bie entrüflete ^Ibtoeifung be« aößeDganb'fd^en Setlangcn«. «ütger ^ttc

bort noc^ fjinjugefügt : „2efe toitb ftd^ mein ftmmb unb ©bnnet Sietric^ freüen.

Xenn ber tjo.t bod) nod) \o nid Sctttaucn \n mir, ba& er meine Uberfrjung, ttoj

10 ©toHbetgiftf)«n, auf bie anfeb,nlid)flen ^ebingungen btuefen unb Detlegen toitt."

»ntflf r # «ritftoedjM. IL 2
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alä irgenb ein Sleütfdjer .fjeramcter, §änbe unb güfec unb fic^ auch —
getoafd)en Ijabcn fottcn *).

S)a6 Sie, Vir graece doctissinie, feinen fdjledjten öinbarifchen

. Gfmt 3
) liefern toerben, roeijj id) mit 3uoerläfiigfcit fdjon oorher, cl)c

id) tfm gefefjen fyabt. 3<h mottle aber, Sie gäben lieber eine neüc

»Ici^erin ober »ierlanber 3btotte. 2>aö ift Äoft für mid>. Sitte ba*

Slntifc unb salva venia (Slaffifchc ift mir ohngefäht eben ba§, toa§ ein

©aftmal, nach 5Ipicii $od)buch zugerichtet, mir fetin mürbe. 2ßar es

nicht bic £)acicr, bie einmal oon einem Styictfdjen (Berichte bie fc^nette

Gatfjarine befam? — 9hm ©ott befohlen! ärgern Sie fid) nid}t an

meiner gefcfytoäjigcn Saune. 3>ch fydbt Sie lieb unb ^abe ßuft, hinfort

öfter an Sie 3U fehreiben.

299. ßoedungk an Börger.

[%u* Söütflet'g ftacfjlaffe.]

Ellrich, ben 24. Januar 1777.

@ö mar eine Sdwnbe, ©eoatterämann, bafe id) bie tounberfdjöne

^rin^effin Europa erft l)eute auf il)rem Stiere roieber nach 2Böttmer3h-

reiten laffe, wenn id) nicht toittens geroefen märe, fie felbft hinüber 311

reiten. 9lber roie e§ benn nun fo gef)t! 2)a fömmt einem balb bie§

balb baä in bie Citecre unb am (£nbe mirb gar nichts brau3. ®e=

bulb liebe Seele! mein iöefud)5=Stünblein toirb auc^ fdjon noch fom=

men. $nbefj tjoff id) bic bietberührte ^rinjeffin toirb roohlbehalten

hiermit toieber anlangen. &oben fönntc ba3 9Jtährlcin ein jeber, unb

id) toahrhoftig mit am erften, benn es ^at mir eine freunblidjc Stunbe

gemacht; aber nod) fo ein fleinesf SBebenfcn barüber $u aüfem, bas

ift nid)t 3ebermannd Xing. ^dj ^abc toeitcr fcinS babeft, als biefesk

Einige Stetten ftnb 3 u b e u t f d) , unb e3 ift mir fo, al§ toenn id) mir

nid)! unterftehen mürbe, bie TOätjrc in einer ©efettfehaft Oon graucn=

Emmern bie id} nidjt Stücf öor Stücf redt)t gut fennte, ganj oorju=

lefen. $lljo ba§ ^ucfarS jc. toünfdjt id) toeg, bagegen fteht ba§ cacatum

non est etc. am rechten Orte. Strophe 49 fjab ich gleich burdt)ge=

ftridjcn elj id) nod) einmal bie 5lnmerfung am föanbe gelefen hatte, unb

folglich *) fl0 wc^t bran getrau. gip8 f&un tjaef Oon ber Sted} =

ba^n, ba3 mufj ftehn bleiben. 2)cr s
]Jcenfch ift acrblaüet genug, fo

bafj ich öor biejjmal meine eignen gafiftc nicht gegen ihn aufheben

*) flnfpielung auf ba« 25tbo=5ragment, toelcfjeä im «Dlärj^cftc beä £cutfdjen 9hl*

fcumS für 1777, 6. 193 ff., Veröffentlicht toatb.

•) $ad SJlufeunt, Jänner 1777, S. 78 ff., enthielt ben bon Söofe berbeutfaten

elften bijtljijdjen 6b,or bee ^inbaro*.
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toiH. toerbe aber grobfdjroangcr oon ^rojecten Oiet* unb man»

perlet), nädfjftenS üor feinem 58aucrfmü3d)en anlangen. <So lafe et

benn nur baä Sttäljrlein fliegen in alle 2Mt. 2Baö id) auf bem Xitel

Sugefejt fjabe böd^t id) ließ 6r fielen.

@ö ift orbentlid} als roenn id)3 gerodjen fjättc, bafj et mir toegen

bes 2Iblerfantd einen 2lu§bu^er geben mürbe, benn am Sftenb öorljer

eb, id) ifjn erhielt fyatt icf) nid&t nur ben Sten ©efang ganj fertig, fon-

bern aud) ben Anfang mit bem 4ten gemalt, toooon 8 Strogen ba

ftefjen. @3 ift nidjt möglia*), lange hinter einanber toeg beä oerfludjten

SerömaaBeö toegen babeb, ju bleiben, bodj l>off id) ja cnblidj einmal

bamit fertig $u werben.

2ln ben Siebern jtoeier ßiebenben toirb fa>n gebrudft unb fünftigen

Montag ertoart id) ben erften Sogen, melier bann fofort bei) if)m

feine Sluftonrtung matten fott.

9ttit meinen @öifteln toerb ify für bie Dftermeffc nid)t fertig;

£>ieterid) toitt fic nun gern in Jöcrlag nehmen, unb fie mit mehrerer

5jkad)t al3 er nodj je toaä brutfen laffen, abbruefen. jfaltrt $Ijr 95ott=

bort§ tragifd)e <SIjreftomatie ? £a§ gormat merb idj nefjmen, unb

£f)oboroiefti fott 15 Vignetten baju aeidmen.

ftür ben 2llm. fjat mir £ietr. 100 3%. unb 50 in <Bü=

d)ern geboten; biefj tjab idj für ein 3aljr angenommen, benn ba 23[ofel

fdjon toieber an mid) gefdfjricben Ijat, fo merb id) ib,m ju Siebe baS

bisdjen jeitlidjen 93ortfjeit fahren laffen. 2lber ja 9Jlaufeftitt baOon

baß £[ieterid)] feinen SBinb befömmt.

Söie ftefjtä benn mit @urcm $>omer? 3fjr l)abt mir ja fein

äÖort auf ba3 ©tbieten toegen föeidf) in ßciöjig geantwortet? £en 93et=

fud) oom ©rafen ©t. t)ab tdj gelefcn unb @urc ©cbanfen tt>aren juft

meine ©ebanfen.

fiafet Qtuä) üon SBoie unb Sog nur nidjjt rein au3tolünbern, bamit

id) in pto. be§ $llm. ni<i)t nodf) 3U guter lefct mit Sd)imöf unb ©d)anbe

beftelje. 2)enft aber %aq unb 9lad)t barauf tote mir audf) eine oer=

einigte Arbeit mit §ülfe unfrer 93afatten ju ©tanbe bringen mögen.

2)af)in getjt ijt mein Sitten unb 2rad)ten.

Seb er toof)l, id£) fdf)reibe balb toieber. £iefj ift fester fo ein fahler

3?rief als fein lejter, too er meinen oor fid) liegen gehabt, jeben 2lb=

fa£ angefult unb ein Sßaar Sttorte brüber b,ingefejt fjat. £a3 fott ifjm

nun feineä böfen $mlfe§ toegen oerjieb,en fe^n, aber fünftig mu§ er ein

Kttefl oom D. 2Öeiö beilegen toenn er fidj) mieber be^geljen läßt

blofje 3lntmorten 311 fa^reiben.

3ln $rau unb Äinb, oon fixem unb $inb ic. jc. SBas fott idj§

lang b^infefeen? (fr toeifj ja too^l. diu abje benn! @3 bleibt beto,m

TOen. ©oedtingf.
2*
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300. Spridtmoim an Bürger.

[«nS »titget'S fla^laffe.]

9Mnftet, ben 25. 3fan. 77.

2öic ©ie fagen, lieber i&ütget, getabe a tempo. 3U ^onn ift

unfetm alten ßanbe3^apa fein ©djlofc abgebtannt, unb — toie ba8

bod) in bet beften SZBelt oft fo fonbetbat jufammenljängt — be$=

toegen fann id} nun fauHen^en nad) ^erjensluft: — eigentlidj weil bet

«Jttiniftet ') auf bie 9tad)tid)t nad) Sonn eilte, um feinen «Ptincipat ju

tröften, unb mid) alfo fo lange in föulje laffen mufj. £a3 fottte mit

nun eine liebe 3"* faw, toenn id) nur, ad), gefunb roatc! aber ba

lieg id) atmeä 93iety, mit einet ftanfen Seele in einem ftanfen Äötpet,

im ßefmfiuf)l, roie bet (Sfel im Statt. 9Kotgen finbä 14 Sage, ba

übetficlS mid), «mittags am Sifd), toie ein 6d?lagflu§. 3d) toat fa>n

einige 3eit im Sd)toinbel f)etnm getaumelt, abet baö ließ idj gelm;

^uffe füt beine fteufd^eit, bad)t idj! — abet ba famS benn auf ein=

mal, bafj eg mid) 5 Seilet öott S3lut aroijd)eu Sag unb 9kd)t foftete,

um mid) nut leiblid) totebet in Ctbnung $u btingen. Unb nun foll

id) feinen Saffc, feinen Sßein, feinen *Punfd) mcf)t ttinfen; roa§ foll

id) benn? — Saö Sing i\at mid) abgefpannt, bafj i$ nid)t§ mcl)t

roettfy bin. S)a fij idj, unb gutfe jum genftet Iunau3, unb Ijabe mei=

nen ©pafj an ben Sdmeeflocfcn , roie fid) bie fo nättifd) bittdjfteujcn:

baS ift« alleä! 51d) Sßütget, e3 ift mit meinen Jfr&ften im ©tnnbe

bod) nut fcumpetet)! Xic böfc Söettetlaune nimmt täglid) übet mid)

übctljanb, bafj mid) jebeä Söölfa^en am §immcl fdjtecfen fann. übet-

t}aupt füfjl i$3 täglid), roie id) gtämlid)et, füf)llofet, einfamet roetbe!

C0 ift alö roenn mit meinen Ätäften ein eroiges ftetben unb 2lufet=

fteljen öotgefjt
; fo öiel bie gteube öetliefjtt, getoinnt bet Setbtufj.

$)as toitb fidj nun fjoffentlid) ettoas änbetn, toenn ft$ö mit mei=

net Webe ctft einmal cntfd)icbcn b,at. unb ba* toitb nun balb fom=

men, ©etot^eit, bafj id) geliebt, obet bafj id) geljafjt toetbc. 3d) I)abe

meine ©cfd)id)te mit ben einzigen 2Beibe, ba3 id) je geliebt Ijabe, fo

toie maus eigentlid) lieben nennen follte, in eine ©t^äf)Iung gebtadjt;

fie fommt ins 9Jhtf[eum]. 3d) f)a& cö fo beutlid) gemalt, fo oiele

geheime 3üge, fo Oiele toaste Umftänbc t)ineingcbtad)t, bafj fie fid)

unb mid) gleid) etfennen muß. S)as $)ing roill ia^ i^t fclbft ootlefen,

unb allein, roill mit ba§ ©tünbd)cn ted)t boju abpaffen, ba§ e3 fie

übettafa^en foll, cf) fie contenance faffen fann; idj l)abe babet) bet ©e»

fd)ia^te eine (httroirfelung gegeben, toie ia^ Sag unb Wadjt baoon

') ^et nm-.^iutnrti Staatsmann f^tiebrid) 2üil!jelm 5Tani 3rTei^crT non

gütftenbetg, toel^cr jugleid) ÜJUniftet be« Jhitfürftcn Älemenö %uguft bon .ftöln unb

bei SPifc^ofd SHarimilian ^riebrirf) toon fünfter toar.
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träume; So toitt id) auf fic Io3, unb, tote gefagt, ßiebe ober £>afe!

Siebet |>af$ , als baS fd^ale Ding greunbfehaft, mit bem fic mich nuu

3u 2obe martert.

2)ie Slnecbote ton Mad. la Com[tesse] f>at ihre ganje htftorifche

föichtigfeit ; . . . . [£ter fef)lt ein Sogen bon biet Cctabfeiten]

L34 fdjrieb an äöehganb,] er follte mit bem £>rucf *) warten, id)

toürb ihm gegen gafinadjt ein neues *0tfcbt Riefen; unb fef)t, ba

fömmt er ein, er habe mein ©tittfehtoeigen pro tacito Consensu ge=

nommen, unb bona fide fdjon abgebrueft, rote aus ber Anlöge, einem

gebrueften gremolar, beS weitem ju erfehen gerufen mögte! SöaS toift

idj nun matten! eS ift tool meine Sdjulb mit, bafc ich nicht eher

fchrieb; unb nun fcroteftiren — toa§ ^ilft baS? —
9Jcag brauS toerben, roaS toiff unb fann! ein bissen bin ich beS

.&ed)elnS fäon gewohnt; unb nun geh id) gottlob, mit bem $lane ju

einem groffen Vornan fchtoanger, ber eS hoffentlich mit ber 3ett rool

toieber gut machen toirb.

Coronidis loco toitt id) 3fnum nun tjter noch eine Slnecbote in

ber ärgerlichen SerläumbungSgefchichtc gegen unfern ©öthe hctfc3cn '

bie mich neuem überzeugt, bag SBoötjeit unb Weib feine beften

©anbiungen Ocrbrehen, um nur über feine Sünben fct)rerjen ju fönnen.

äöir haben hier einen SBaron Gugomos; ein $erl nicht ohne $opf, fo=

gar dichter, toie er felbft jagt, unb ich auch fonft h)ol gehört hatte.

6r ift am Darmftäbtifchen ©ofe, ich weife nicht toaS, aber boct) toaS,

noch, ober getoefen, benft baher auch fehr t)öfifc^. 2ftit bem fprad) ich

oor einigen Sagen oon ©öthe; er fest' ihn als Dichter, fo Ijodj' Wie

ber 3unge eS oerbient, aber als Sftenfch fo tief herunter, roie erS un=

möglich oerbienen fann. 3d) toiberfprach itjm, toie ©ie benfen fönnen,

mit ©i^e; benn es ift mir immer, als toenn ich öon meinem

SBater fönnte Übels fagen hören, als üon ©ötfje s
). Wachbem Gugomos

•) 2e3 ZraueifpieU „Gulalia". Unterm 8. 3amtar 1777 t>attc ©bridmann an

$<oie gef(^rieben : „
sUleine Eulalia, nein, toerb' idj nid)t auf* Xfyater geben. 3fd)

toanfe, ob id) bad 3türf btuefen laffe. $d) haDe an äBebganb, um für meine Unenh

fd)loffent)eit ,$eit ju gewinnen, gefdjrieben, bafj id) batan änbern tooHte, toerb' ihm aud) toot

balb jdjreiben, bafeer'd liegen lögt, ©onfttjab' id) aud) toirfltd) angefangen, batan $u arbei=

ten, t)abe nodj eine SJlaitreffe b,iueingebtad)t unb baS Stürf umgetauft : $ i c a i 1 1 e f f e."

*) 3U* StjarafterifKf bet fd)toärmerifd)en 93eref)rung, toeldje ©briefmann ©octtjei;

jollte, möge t)ier nod) eine ©teile auS einem ©riefe folgen, ben er am 18. 3uli 177»'»

an 23oie jdjrieb: „3n ©ötlje bin id) berliebt . . . Süon Söielanb benf id) io .^iemlid)

mie fonft. @ött)e! — eine ber größten @lücffelig(eiten meine* L'cbenä, ba[; id)

ibn fat)! — 6eb,en Sie, 9?ote, id) liebe, ttrie id) getoife toeift, bafe menige lieben, unb

jo gana ot>ne |)ofnung, bafe mir tool nie ein ?lugcnbltd magren innigen grohfebn*

in ber SDBelt meb,r merben fann, — aber, toenn id) 311 toäb,len t)ätte, geliebt ju toerben,

ober ®ötljeni SBujenfreunb ju feijn , — id) möd)tc ba* bon feinem ©terblidtjen in ber

2öeU fagen — id) toürbe midj nidjt gleid) 3U entfd)liefeen toiffen."
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beim nun alles auägeftamt ^atte, alteS unb neues, unb id) iljm atleS

ableugnete, eben tocil et e§ oon jo fidjeten «fränben, tote et fagte,

toufcte, nömlid) üon 5ttiniftetn unb anbetn Reinen ©toffen ßeuten öom

£ofe ju SBetjmat, fo tiltfte et enblidj mit einet ©efdjidjte Ijetüot, bie

mid) auf ein mal enttoafnen, unb übetjeugen follte, ba& ©ötlje ben

.fpetgog üon ©tunb au3 oetbetbe, unb ifjm ©tunbfäje betjbtödjte, bie

einem tegietenben .ftettn fjödjft unanftänbig toäten. ©in ßotb

Chesterfield toat, wie Gugomos fagte, unb Don biefem ßotb felbft

toottte geljött fjaben, in SBetjmat. 3n einem ©efptädje übet (£nglanb,

fd)ämte bet ftetjog fidj nidjt, folgenbe Unanftänbigfeiten ftdj entfallen

ju laffen:

3dj beneibc ßndj, 9Jtilotb!

„SBatum?"

31)t fetjb in euetm SSatetlanbe grofj, abet bod) ift jeber euetet

TOtbütget eudj gleidj genug, ftd) felbft gegen eud), toenn 34* ^m S11

nafje fommt, $ed)t ^u geben; abet ic^ — toenn id) einem fjiet eine

Ofjtfeige gebe, feinet fönnte obet roütbe mit eine toiebet geben.

9hm, mag jagt 3^/ Sütget? SBenn ©ötlje bad einem $et^og

,jum ©efüljl mad^en fonnte, — ift ba3 nidjt leid)t fo göttlidj als eine

Stella ju madjen t Unb baS nannte baS *Dlenfd)enfinb unanftänbig ? 34
toill abet aud) nidjtS mef)t mit ifjm 311 tfjun fjaben, efj et baö toiebet

gutmacht.

übtigenS gehabt eud) tool, unb antroottet mit balb; unb menn

3fjt nad) §annoüet
fl
c^ f° ffriljjt unfetn 35oie ted)t ljetjlid) oon mit.

Da§ toäte tool fjübfd), toenn toit pfammen bet) ifjm toäten. Mac-

b[eth] unb Hamlet — 91d) , toet fid) nid)t fo einen $lo^ Ijätte an bie

güffe fd)mieben laffen! —
Dann fdjteibt mit aud), ob ©ötf)en3 ßotte in .ftann[oöet] nid)t

ein fjettltdjeS ©efdjöpf ift? Unb toaä eudj fonft ba gefallt. 34 ti&t

ba einen ÜReftot ©ejttof fefjt.

©tüfjt mit (htete 5rau - 2B fl3 madjt 6net 9Jtäbdjen> Adieu.

Sptitf mann.

301. 6ote an flürger.

.§[annoöet], ben 30. 3an. 77.

Sdjon mit ootiget $oft toollt id) bit anttootten, liebftet 35ütget,

toas Sd)töbet mit 33et!nüpfung bet §e?cenfcenen wollte. DaS Ding

f)ängt fo gufammen. 2öit fönneu *Dtacbetfj mit allen feinenHJetfonen,

©cencn, Sfjeatetöetänbetungen u. f. to. nid)t fpielen, ba bleibt einö unb

ba§ anbtc toeg, oetfa^iebneö toitb in eine anbte 2Jerbinbung gebtaa^t;

Digitized by Google



SBoie an Stitget. — 30. Januar 1777. 23

atte§ nur 311m SBottfjeil bex SJorftettung , oft fogar nur be3 gegen=

roärtigen 39ebürfni6e3. Unter anbern bleibt bic gange $erfon be§

Dun f an toeg, unb roaä mit iljm öorgefjt, toirb nur ergäfjlt. ©0
fällt bie gmetyte Scene, bic gtoifd)en ben betjbcn §erenauftritten ftcfjt,

toeg. Söir (jaben jegt baS ©jöebicnä getroffen, bajj bie gange §anblung

erft mit ber britten Scene anfängt unb motten, um bie erfte Ijerrlidje

Scene nid^t gu öerlieren, fie ber britten anhängen, too fte fiel) auch

re<f)t gut ^in^afet. 3lber gu einem muft bu un§ noch fjelfen, Jreunb.

.£>efate (bie 23ermifchung ber ©riednfdfyen Ethologie unb §eyere^

geljt nic^t) toirb in bie §erenfönigtn oertoanbelt. Die legte Scene im

britten aUeö toa3 §efatc fagt, ftid)t nach ber ©fchenburgifchen

Ueberfegung unb bem, toa8 bu ben fleincn ©eift nachher fingen läßt,

\u fct)r gegen einanber ab. 2Bir toünfchen noch ba§ einzige tion bir,

baf$ bu biefe Siebe bearbeiteteft , gang nad) beiner Söeife. Der 3nb,alt

6liebe, nur fönnte bie §ejenfonigin bie .frejen nicht hiu an ben 31 d) er on

beftellen. Sie fönnte ooranife^en , bafj -Dcacbetf) balb mieberfommen,

fie nod) mistigere Dinge fragen mürbe, unb fte barauf oorbereiten.

TOacbctt) gang aufführbar gu machen unb fo gu bearbeiten, bafj e§ ge=

bmcft merben fönnte, bagu gehört faft ein an Shafeföear grcngenber

©eift. 2lber *Dtacbetf) mirb unb mufj trog alle bem jegt gefallen. $n
Oier 3Cßocr)en getoijj toirb er aufgeführt. Sobalb fid) ber Sag einiger=

maffen beftimmen läfjt, fdjreib id) ilm bir. 3>ch freue mid^ nict)t toenig

barauf, bid) toiebergufehen. @3 ift jxfjon über ein 3afjr, feit mir un3

ba£ legtemal fafjen. Die föeife fann bir nicht biel foften. Du fegeft

bich auf bie $oft, einen SBebienten braudjft bu nicht mitguneljmen,

toohnft bet) mir u. f. to. Steife, too möglich, ofjue []6ntp^elungen
; fie

mürben unä b,ier 3eit foften, bie toir bejjer brauchen fönnen unb toollen.

2Öaä bie neuen Segarten betrifft, fo begreif id) bein ©olb ift

üuarf igt üollfommen, unb bittige e3 auch. Die alte ßeSart ift mct)t

fo gut. jjrehlidf) ^atte idt) bei §urtig ba§ ! überfein. Da3 double,

double toil and trouble beibehalten , toar tootfl nidf>t möglich-

Die anbern betyben neuen ßeSartcn finb toahre 93erbef$rungcn. 3$
benfe, toenn ba§ Stücf gefoielt ift, fegen mir, mit einer ftadjridjt ba=

oon, bie Spermfcenen in§ *Dtufeum.

3dj fühle toorjl, ba§ bie Umarbeitung be3 ßear 9Jcann3arbcit ift;

aber bu fannft getoife, toenn bu nur recht toillft. SJtünblith mehr
baoon.

3ba ift oon Spr[icfmann]. Du fmft, nach meinem ©efühl aud),

oottfommen recht in bem, toaä bu barüber fagp. ^fnbeg oerbient ba§

Stüef immer gebrueft gu merben, unb id> fege eä, ba ber 5Jerf. getoife

nidfjtä baran änbert, inbem er jegt gang anbre Dinge im Äoüf ^at,

unb id^ nid^t^ gur Unterhaltung für ben Jebruar habe, in biefen ^IJbnat.
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24 SBoie an SBürger. — HO. Januar 1777.

aber oljne ben JÖerf. ju nennen, toeldjeö idj audj biet) nidjl ju ttnm

Bitte. 3fdj fjabe eine unb bic anbre ^ärte unb Spradjöerfyungungen

fycrauägefeilt. 35on bet %xt fott er, jtoo id)8 [öert)üten fann, nid)t3

meljr matten. Sdj freue mid) fet)r, bafj bu über biefc autoriftrte

ßicenjen ein öffentliche^ 2Bort jagen toiUft. %i)u e3 halb. 2)er gebr.

roirb bir übrigeng gefallen. $a3 .{pauptftücf finb politijcfye gragmente

. Don Sdjlofjer, bie jidj getuajdjen fjaben. 3n Seifetoigenä Ütebe
1
) ber=

befjre bie garftigen Drucffe^ler 105(5, 25. mein §era ftatt meinen
«^oraj, 1053, 11. oerjagt. 3« SturjenS gragment 1144, 13. ge=

bilbet für gefleibet, 1150, 22. ocrblaffen l öcrbla jenen 8
)

lieber 14 Sage roirb 3>uliu3 üon Sarent gejmclt. Sebe roofjL

» 33.

302. Börger an fioie.

2B[öllmeräf)aufenl, ben 4. gebr. 1777.

$d) fomme biejen 9lbcnb öon Böttingen, roo td) mir beuten

legten &rief felbft gef)of)lt fjabe. — 3ur 9totQ fielet c3 an, bafc bie erfte

.^ejenfeene ber britten angehängt wirb. 3lber es finb bod) babeü, alter=

leto, 3ncom>eniengen. Die .freren fingen bann in einer Scene groebmal

tutti, ba bod) jebe§ jut 33cenbigung ber Scene eingeridjtet ju feint

fd)eint. Dod) oieHeid)t fömmt mir bas nur jo oor, roeil id)§ mir

ju feljr idjon eingeprägt fyabe, bafj fie jebeämal nad) bem tutti biäfycr tocg=

lmfd)ten. übrigens folgt beb biejer 3?erbinbung betyber Scenen bic

4tc }u gefdjroinb nad). $dj backte mir üorfjer immer beb, ber erften

Scene, bafj bie ©djlacfjt nod) '.nidjt angegangen jety. äßä^renb ber

jroetiten im Original tonnte id) mir 3eit genug pst ©d)lad)t unb

3urücffunft s])cacbctf)3 gebenfen. $lber betj ber Serbinbung ber ©ceneu

fjat bie eine §eye faum gefagt: daumenbreit Oor @ulenflug,

treffen mir unl früfj genug, mithin angegeigt, bajj tt)re 2öieber=

gufammenfunft eben feine gro&e dile fjfttte, flet)c ! fo fommt in jroct)

Minuten ^Tiacbetrj au§ ber S$lad)t gurücf unb bic .fteren finb roieber

') 9tebe eine* @elet)rten an eine ©efcllfc^aft (Mehrtet, [abgebt, im Tecembcr

£eft 177Ü.

») $a3 mit öorliegcnbc Gremölar be* Seutfdjen 9Jtufeum§ au* bet .«gl. ittibliottjef

au SBerltn füfjrt atoot im ©eiamintregtflcr beä erften 3af)rgang$ am ®$luffe beä

SDecemberljefteä unter 9tr. 14. £rn. ©turj Fragment über bie 2d}önf)ett,

<5. 1144—1151, auf. 3)a3 Tecember^eft felbft aber feb,lie&t auf S. 1143 mit «Rr. 18.

sÄu«3üge aus 33 riefen, unb auf <S. 1144 folgt bie ^n^altöanjetge be3 3Wonat*.

b,efte^ nebft einigen ^rucffctjler^crbefferungen. 6« fdjeint tjienac^, baft nur ein Jtjeil

ber Auflage ben oben ermähnten «uffa^ öon ©turj enthalten b,at.
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ba. 9lod^ fdjjlimmer ifts, baß bic eine £>ere "0$ öortjet gefagt t^at

:

@s trommelt! SJcacbetf) fommt. — 3dj toeiß in ber £lmt nodt) nidtjt,

toie bac alles redt)t fd)icflid) anjuorbnen fctm toirb. SDBär idt) bod) bei)

ciid^ in ^annooer, um miÖ) begfalS münblidj mit bir unb ben Sd)au=

fpielern befyredjen jn fönnen!

Sie Söcrbinbnng ber gricdtjifcijen §efate mit ben norbijcfycn §eren

ift mir jtoar aus mancherlei) Urfact)en fo gar anftößig nidjt, inbeffen
*•

toiH id) fie umtaufen unb in ber legten Scene beS 3ten 5lcteS, toenn

idt) fann, anberS fpredjen laßen, fage, wenn idt) fann. — 3)enn

toie toeiß idt), ob unb mann ? idj toieber in bie §erenlaune geratt)e. —
Wilix beilegt, ictj t)abe irgenbtoo gelefen, baß ein miener 2)rama=

tifej ben s
]ftacbetf) teütfdt) bearbeitet habe. 2ludj foU außer biefem nod)

ein jtoetjter torfwnben fctm. Sinb biefe Stütfe benn nid)t aufführbar V

Senn befannt finb fie euch bort otjnftreitig. @S ift recht fatal, baß

id) l)ier fo ganj außer aller nähern 2terbinbung mit Äunftoerftänbigen bin.

Söenn td) mich noch einmal in bramatifa^en SöerEen oerfudjen

joEtc, fo märe toofjl baS erfte bie ^Bearbeitung eines ©tjafefpearfdjen

Stücfs. 9lber ich jtoeifle noch immer an meinen Talenten. @s fömmt

mir ganj unbefchreiblich fchtoehr oor, unb ich fann ba^cr nicht begreifen,

toie fo oft bie mittelmcißigften ßöpfe gerabe juerft auf bas Sclwufüiel

fatten. ^lußcrbem Ijabe ich toenig ober gar feine CHnficfyten in bic

Sdjaufjjielerfunft unb feine ftenntniß beS Xtjeaterß. 2)enn glaubft bu

toor)l, greünb, oaß *n weiitem ganzen ßeben nicht üiel über ein

halbes S)ujcnb üßorftettungen unb biefe fdjon oor länger benn 10 bis

12 fahren gefeljen t)abe. 2Bas toollte ich nidt)t brum geben, toenn ich

noch einmal in meinem Seben fo glücflidt) toürbe, in einer Stabt ju

toolmen, too nur untertoeilen Scfjaiijpiele toären. 2)as toürbe üielleidt)t

ben bramatifcfyen Saamcn, toenn toelcher in mir liegt, befruchten. So
balb idt) nur in §annooer getoefen bin, fottt $hr balb erfahren, toaS

bie ©locfe gefcfjlagen hat. $ommt alsbenn nichts jum Sßorfcfyein, fo

biirftc tooljl in biefem 5ath föopfen unb yjldl] an mir oerlot)ren feün.

9Jtclbe mir, too möglich cttoaS frütj oortjer, ben o()ngcföl)ren 2ag ber

SSorftellnng bes s)J(acbett), bamit id^ miefj toegen meiner Überfunft be^

Reiten einrid^ten fann. S)enn idt) mödjte mir gem oort)er alles üom §alfe

abarbeiten, toaS mein bortigeS Vergnügen, tooöon ia^ fo toottüftige

^nbungen Ijabe, ftö^ren fönnte. Siefe 3ieije, ^offe idtj, foll midt) an

Seib unb Seele öon ©runb auS furiren. 0 toenn id) midt) toieber ^u

meiner angefdfjaffenen gefunben ^atur, Oon ber id) fo tief ^erabgefunfen

bin, hinaufarbeiten fönnte!

9Jtit Spricfmann ftelje ia^ in fleißigem 5örieftoedt)fcl. (£r toirb ein

trefflidt)er 5^ann. SBörc er nur audt) mit $unftoerftänbigen in näherer

23erbinbung! fünfter ift toot)l fein Drt nia^t. Mein fo geljts ben
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Reiften, bag fte nidjt an iljrem redjten Ort leben. 9ciemanb aber

auf ber ©otteStoclt lebt toof)l mefjr an bem unredjteften als

Dein 33.

303. ßfirger an «Spridunann.

[9luS Spticfmann'ä ftac&lafi?.]

UB ö l lmer3f)[aufenl, ben 6. ficht. 1777.

2)a3 ift bod) arg! $n fo furjer $eü fid) etroaö bergcftalt anju*

geroöfjnen, bafe man§ nid)t mefjr lagen fann! — Sd) meine baä SSricf»

fd)retben an <£üd) liebfter Spriatmann. $aum erhalte id) ^fyxen fci)ö=

nen langen — oergleidmngSroeife mit ben oort)ergcb,enben langen —
Srief Dorn 25ten o. *Dc. , ftefje jo ntmmtö midj, toie ber (£ngel ben

SPropfjeten §abacuc, betjm Sdmpf, reißt mid) üor mein $ult, jtampft

midj auf ben Stufjl nieber u. f. ro. Äurj id) muß jdjreiben, idj mag
roollen ober nidjt. ^dj mu§ jdjreibcn, ob gleid) ein fdjeüjjlicfyer Sailen

bieten, roenn idj nur bie klugen auffdjlage, jidj mir cntgegenjpreijt unb

auf bie Operation meiner 3aüffr fyarrt. 0 ber oerbammte Sailen!

Unb fyab id) nun aud) einen Anlauf gegen ben föaefer genommen unb

ifjn auf bie Seite gearbeitet, fo pflanzt fid) in turpem mieber eben jo

ein Städter fjin, unb nad) biefem ein britter, öierter, fünfter u. f. ro.

unb jo gefjt es burd) ba3 liebe Seben fort, bis ber 2ob aller gel)bc

ein (£nbe madjt. 0 Spridtutann! Spricfmann! ^ft es benn gar nid^t

möglich, bafj mir leben fönnen? — Denn man lebt ja nid)t, roenn

man nidjt fo leben fann, roie man ,ju leben roünjdjet. 3$ finne unb

finne Sag unb ftadjt, roie id}3 anfangen fott, glücftidj 3U toerben;

aber idj erfa^laffe unter allem ©innen, ofme baß id) roaS erftnne. —
Sie ftnb alfo franf geroefen, ober nodj franf? 35a§ ift aud) oon

^er^en albern. ($3 gef)t mir inbeffen audj nidjt m'el beffer. $d) be=

finbe midj faft nie in einem ©efüfyl üollfommener (Sefunbljeit; werbe

aud) roofjl nie roieber baju gelangen, e3 märe benn, bafc biefer ober

Jener £raum erfüllt mürbe, einer Oon biefen Sraümen ift; befreüet

oon allen meinen |>anb= unb SeinfdjeHen, als ein öollfommener #an8
oljne Sorgen unter ben Birten ber Sltpen, fo lange e3 mir besagte,

meinen Aufenthalt auffdjlagen au fönnen.

Gentie youth oh teil nie true,

Is it not the same with yi u?

könnte id) nur meiner grau ein hinlängliches Stuäfommen an=

roetfen, fo lieg id) mir borgen bei «ruber Setzen ein ^ilgerfleib

machen unb roanberte cum baculo ac pera immer jutn Xorf IjinauS.

Aber adj! — mürbe icf) bem ©eljer entfliegen, ber mir täglich unb

ftünblid) basi immer roieber toadjfenbe §cra au§ bem Seibe ^aeft? (Sott

Digitized by Google



ißürgcr an ©ptirfmann. — t>. ftebruat 1777. 27

im Gimmel! 2öaä fott barau8 noch werben? 3$ Darf nicht

einmal toünfchen, benn bie SBünfche bic allem gu meinem #eil ab=

jtoeefen fönnten, fcheinen mir fchtoarje Sünbe, tooöor ich gurürffdauere.

Slct) Söricfmann, toenn Sie bod) noch tjtcx toären, ba§ ich mir

öfter bas §erj ettoaä auifprechen fönnte. SBergeffen Sie bie 33tunnen=

für in Hofgeismar nicht.

3$ bin jejt nahe am@nbe eines hejantetrifchen ©ebidfjtS: $)tbo,

au§ bem SHrgtl gebogen, darüber fotten ftet) bie Seüte bafj oer=

tounbem. 3dt) mujj ben tarnen SBunb er lieh auch burdj Söiberfprucr)

behaupten. Unfer $ublifum oerbientS nicht beffer, als ba§ manS sunt

SBeften hat.

2lbio! üö.

304. Bote an Börger.

[anno Der], ben 9. gebr. 77.

SÜkS bu toiber bie £ranSölantirung ber §ejcnfcenen fagft, lieber

Bürger, geb idt) bir 9llleS gern ju, aber eS ift nicht toofjl ju änbem, unb

rnufc toenigftenS jum erftcnmal fo gefpielt werben, toenn mir unS nicht

noch auf einen anbem 9luStoeg beftnnen. SDßenn bu Ijcrtommft unb „eS

föielen ftel)ft, gibft bu oieHeidjt einen befjern 3luStoeg. .fjier toirb e§

fo nur beinet= unb *nieinettoegen gefoielt. £eforation, Äleiber u. f. to.

mfijjen erfl in Hamburg baju gefdfjafft werben. *Dcach bu nur balb bic

$ebe ber §ejen!önigin [fertig, fo fott eS mit bem anbern nicht lang

bauem. $lm (£nbe bicfeS 9JconatS, ober in ben erften Sagen beS

fiinftigeu wirb *ftcacbetf) aufgeführt; bamach fannft bu beine Saasen

nur einrichten. — 3dj Wottte bu fjätteft mit mir nun ein ^aar Neonate

theatralifche SBorftettungcn gcfcfjen
;
mehr als eine 3bee, ich öetotfe,

märe fdwn in beinern $oüf entftanben unb mürbe hernach beö OJcufce

reif. 2)u fannft unb muft nicht auf bem fianbe unb in ber elenben

Sage bein Ceben bcfchlie&cn. 2)arum treib ich ia c*>en fo, ba§ bu toaS

fdjaffeft, baS biet) in ora omnium bringe unb bir Jreunbe mache, bie

bidtj r)crau^rci§en fönnen.

33oj$ fchreibt mir, bu hötteft ihm gröferc 33allaben für ben 311m.

oerfprochen, toenn ich meine 2lnfprüd)e barauf aufgäbe. 3Benn bu bie

Elemente bamit melwft, ha0 t<$ nicl)t§ bamiber; aber toenn eS bic neue

felm follte, auf bie ich Won f° *an9 ^offc, toürb eS mir nahe gehn.

Wehm' ich 9at tanc Heine ®ebidf)te mehr in§ *Dtufeum. 2>u $aft

freilich 31t entfeheiben.
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$ld), JJreunb! Sitte meine fußen Üräume wegen bes 9Rufeum£

finb fjin. 5)of)m gefyt etoig nidjt in meine 3been, unb überhäuft midj

mit Sadjen, bie id) nie (jincinfcjte, toenn id) fr ein
1

SBaljl hätte. SBarum

tfjat id) 9tarr nid)t allein mag id) allein tfjun fonnte unb lie§ mid)

ba
(
ui mit bem fnicfetnben unb immer grofjmutlallenben SBerleger ein,

ber, roa§ ba3 fdjlimmfte ift, aud) am (£nbe toaö bation gu üerftefm

glaubt. 3d) bin gutocilen auf bem $unft, meine $attb ganj baoon

abjuaieljen.

2)er 3anuat beS SRitf. ift ba. Sd) fdjicfte bir gern ein ßremplar

unb fann nid)t, rocil 9B[e^ganb] fo fniefert. $)od) toitt id) nod) fefjn.

$dj fe^e mit Verlangen barnadj au3, toie'S bir gefallen wirb. 9lber —
id) fdjicfc bir bodj einä; er mufj mir ein anbreä tuiebergeben.

2)er arme Spritfmann! Sein unb mein Sörieftoedjfel, fdjreibt er

mir, ift feine einzige <£rt)of)tung. 2)u toeift feine ©efd)id)te. ©r ift

boppelt unglüeflid) unb ift franf baju.

Seb too^l. JB.

305. Spridtmaitn an Börger.

[%ul »ütget'ä klaffe.]

Iftebruar 1777.]

|£er Anfang biefea »tiefe! fet)lt
j

<$ut benn bod) aber aud), bafj e3 nodj gumeilcn tool fo ein fcligeö

f)eimlid|e3 6tünbdjen ber 6elbftüertraulidjfeit giebt, too man

fid) felbft getoifc fagen fann, bafj man inniger, ^eiliger, beffer fü^lt,

als bie ßeutc um einen fyer mit ber etoigen ftupiben ßufriebenljeit in

bem einigen ©inerlet) iljrer 9Jtinen. Söenn man jutoeiten brauf adjt

tjat, toic'S bie ßeute treiben, fjeut wie geftern, unb morgen toie fymt,

unb fo bi§ an ifer feligeS (Snbe, bafj fte nur für iljren $rei3 gemalt

finb, in beffen engen ©ränjen fidj bie gange liebe ©Höpfling für fie

einfdjräntt, fo lernt man bod) aud) toieber fid) felbft flu ertragen.

2Benn nur bie §cre SHebe ifjre §anb auä bem Spiele laffen tooHte!

oOer toennä nur Wittel gegen ib,re §ereret)en gäbe! Sebte man in

einer Söelt, tooä audj tool fonft für eine Seibcnfdjaft, bie toaS Ijeifct, 23e=

friebigung gäbe — ja, fo fönnte man aufbieten, atteä toag einem

im £>erjen liegt! — Slber aud) ba3 ift nidjtä. 2)a3 toärc 311m Tempel
ja bes Teufels, bafj id) nidjt fo eljrgeiaig toottte fe^n fönneu, bafj id)

öieleä brüber ertrüge; aber toaS fann man benn? nid)t3 alö fid) oon

Zubern toie ein ^nfttument brausen laffen, unb bie fobern bafür benn

audj, bafj man fidj oon 3f)nen toie ein 3nftrument mobein taffe, toicä

ifjnen einfällt. 3ft3 nid|t burt^aug fo, baß gerabe mir ber nia^tä fann,

bem bie Watur 311 fönnen gab ? Xic ©roffen emplojieren, ponffieren —
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ieren — ieren einen, bafe einem $$xtn unb 6ef)en babel) bergest. Da
mufc man fid) bann büefen, SSorurtheile unb Schwachheiten auffudjen,

um fid) felbft brin gu fchmiegen, — Statut unb Neigung nntcrbrücfen,

unb toenn fid) bie benn nid)t fo gleich motten unterbrüefen laffen, fo

mufj man für jebe §ergenSfreube, bie nur ntt^t artig ift, Oorlieb nehmen,

ba& baö einem föatfj, jenes einem Sßrofeffor nicht anflehe, u. f. to.

Unb bann bie ©efdtjäfte felbft, — ba fdjlägt bie Stunbe, unb nun fiel)

auf, ober fege bid), lafj liegen ober tf)u — Wögteft immerhin einfen]

Sag SebcnS bafür geben, jegt nur fortzufahren toie birS launt —
immerhin getoifc roiffen, bafc bu auf ben Slbcnb in einem $aar

Minuten mehr fönnen wirft als jejt in ber ©tunbe — genug, bie

©locfe fdjlägt! — Da bleib einet bann ein rechtlicher $erl! ßurg, eS

ift feine Setbfttgfeit in ber SBelt mehr!

0 ja, 2ttann ©otteS, fo in bie SBelt hinein, nach ben Sltyen hin,

baS märe fo toaS! Da mufj eS tool felm, ober es ift nirgenb! — id)

ben!e oft, fo eine plflglid)c
sJteOolution im gangen Jfteife ber©ebanfen,

fo ein oölligeS fioSrciffen Oon allem, Gleite Söelt, neue ©efühle, neue

3ufunft, toie foHte baS nicht neues fieben geben? Unb boch, toer fteht

einem bafür ? Die Sllte 2öelt, bie alten ©efüf>le, an bie man bem

•bergen nun einmal erlaubt Ijat, fid) fo gang gu feffcln — toer toeifj

ob man baS nid)t alles mitft^leppte ?

Sonft, £>err Srubcr, toenn nur nod) ein fidus Achates fehlte, hier

toär er (£ud) aufgehoben.

Dat fegt he bod) toul mant fo, bafj id) glücflid)er toäre als @r? —
6ie haben mir baS fo lebhaft gefdjilbert, toie3fmen ift, idj fann

mich fo gang fnneinbenfen, unb, feht, Sieber! id) toolltc brauf fa^toören,

bafj id) mir nichts beffereS toünfd)c, als toaS 3h*e harter ift! -
Dafj ich nur erft toieber gefunb toäre, unb baOon tonnte ! aber gum

Ungtücf fiehtS mit meinem Äörpcr fo befyerat auS, als mit meinem

bergen. 3cf) freffe fo oiel Slrgnei) hinein, bafe eS in meinem *Dtagen

auSfeljen mag, toie in einer 2tyoth,efe; aber baS hilft alles nicht; unb

boch mögt' ich noch nidtjt fterben.

3?oie hat mir Oon Cfrid) eine Dbe, bie Elemente, gefchieft. Munt
ifnnS nicht übel, toennS @ud) nicht recht ift; .frört einmal, baS ift gar

nicht aushalten! Bie fommt 3h* benn gu fo toaS? 3c$ barf gar

nichts mehr oon (hid) lefen, toenn ich an @ndj treiben toitt; ich toeifj

oft gar nicht, toie ich f° familiär mit Guch tl)un barf! s#ber toenn id)

benn boch fühle, toie lieb ich ®uth haoc ' nnb ro ie id) ^ud) f° bnrd)

unb burd) fühle, unb toaS mir baS ift, bafj 3hr faflt fel) ^l, <h Ql1 ^)

ein biSchen toerth, bann benf ich, ber ßnabe toeifj, toaS eS um einen

ehrlichen ßerl in biefer Söelt für ein herrliches Ding ift, unb friege

toieber 9Kut. 3a, Bürger, hört, fo wahr id) leoe, toenn ich nicht ftoljer
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auf (£ucre greunbfdjaft bin, als auf alles, Warum mi« f)ier bie fjalbe

2öelt beneibet, fo geb Su« ©ott ben ©infaH, bog 3för mir in Gutem
Seben nid&t Wieber antwortet! §errlidjer 3ungc,.Wenn i« @ucf) bodj

barauf füffen tonnte!

ßebt tool, (ött 3ftr? unb |«reibt mir bo« ja balb, balb Wieber!

3>f)r Wifjt gar nid)t, Wie cinfam id) Ijier bin!

©rü&t (£uere grau, unb macf)t bodj, bafj id) balb flu ben ©il=

fjouetten fomme! £>er £oftor fönnte bo« je^t tool au ©ud), Wenns

anbers bei} (Judj Söcttcr ift, Wie t)ier.

©an* 3t)r

©priefmann.
SBifct 3f>r nichts neues üon ber gret)m[aurereto] ? $>a Ijat mir

Oücrbecf Saasen gef«rieben, Oon benen id) fein Hein SBörtdjen oerfte^e.

306. Börger an Bott.

[3luä SBoie'3 Waäjlaffe.]

2B[öllmers^aufen], ben 20. gebr. 1777.

§eüte nur gan3 furj, Siebfter! £>enn fünftigen Sienftag — Werbe

itfj midj, fo ©ott Witt! in beinc Arme Werfen. 93erj«iebene intereffantc

Angelegenheiten meines ©djWiegerSSatcrs bef«leünigen meine föcife.
—

3« Wollte erft no« fo manches öollenbs fertig madjen. Nun fann id>

nidjt. 3« Werbe aber meine Fragmente aufammenoaefen unb mit=

nehmen, um bety bir in ber (Meisterung meines «^er^ens, mit befto

lebenbigern ^rafften etwas ju arbeiten. $« Wollte bir erft nid)ts Oon

meiner überfunft {«reiben, um bi« 311 überraf«en. Aber i« ba«te:

SBcifc er ben Sag oorfjer, fo fann er befto beffer alles bety ©eite f«affen,

Was bie greübe bes erften 2Bieber[cfms ftbren fönnte. Übrigen 23e=

fannten mnft bu meine überfunft öerf«Weigcn. Abio!

GAB.

307. mtelanb an Bürger. 1

)

[«u§ «ütger'S ftad&laffc]

Siebfter $>err unb greunb,

©erben ©ic mein langes unartiges ©«Weigen auf 3fjren lejten jo

freunbli«en lieben SBrief — ber mir fo oiel greube ma«te, auf ben

3tf)nen mein §era glet« auf ber ©teile bie järtlidjfie Antwort gab —

*) 9latf) einet flotij SBürget'ä beantwortet am 4. 3tpttl 1777.
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toerben Sie mir§ bergei^en tonnen? Xfym Sic e£ toenigftenä um be^

gürbitterä willen, ben idj 3^ittn fenbe, um ©eronä be3 Slbelid&en mitten,

befeen id) feit einiger 3eit fo öott mar, bafc idf) aHe§ anbere barüber

oergajj unb oerfäumte. §fttt' idb, ifm geben fönnen, mie er in meinem

§erjen mar! — WefjmenSie nun mit ifmi borlieb toie er ift, unb fagen

Sie mir mit jtoeb, SBorten, ob er 3f)nen tooljl gemalt fjat. Ev Tra^otfy

möäjt' i(^ aud) mot)l fjören, toaS er unter ben Farben, 9fteiftcrn, ©e-

feilen unb jungen in 9liberfatf)fen für Senfation mad&t — SBietooljl,

toaS bcrfdalägt un§ baS am ©nbe?

2Bir fjaben Ijier grofte ^rcubc bon öftrer 9lu8forberung an

grifc Stollberg im ÜJlufeum gehabt. SBenn er flug ift, fagt ®[oetb>]

fo läfct er3 nun babel) betoenben, unb gieljt ft<$ in fein ©ejclt -jurüdf.

2Bir anbem fernen un§ Ijcrjlidf) nacb, 3^rem Horner, in teutfdjer ÜHiftung

unb teutfdjjer ßraft — fo mie er auf ba§ griedfjenjenbe Ijerametrifdfje

©efbenft jjugefjen mirb, mirb esf fliegen, toie §eftor Oor Sldfu'Uen flof),

unb in fturjem toirb feine Statte ntd^t me^r funben toerben.

ßutj, idf) freue midf) bafj Sie 3ljren §elbcntoeg fortgeben ofme fld)

toeber jjur redeten nodfy jur lincfen irre matten ju laffen; aucf) ni(t)t

berbrieölidj machen ju laffen burdfy ben $altfinn unfrer auggearteten

2eutfdf)cn, bie am (£nbe nichts bafür !önnen, bajj ifyre Serben enpour-

dirt finb. 2ßie fottt e§ beb unfrer ganzen Skrfaffung anber§feb,n?

bin aber faft getoifj, toenn bie $eit einmal ba ift, too Sic S£eutf(J)Ianb

fagen fönnen, ia*) Ijab's OoHenbet, fo toirb alles inSBctoegung geraten,

unb Sie toerben für feine ganj unbanefbaren gearbeitet fyaben.

Seben Sie toofjl, teurer 3rcuno — 33) Kt&e Sic mefjr al§ id&

Sutten jemals toerbc fagen tonnen — £enn eben toeil idf) Sie fo tjerj=

lidb, liebe, fan idf) nidf)t8 fagen.

SBiclanb.
SBeimar, ben 22. gebruar 77.

308. ßxtfrtx an ßflrger.
1

)

[*US Bürger •« 9tad)laffc 1

SBerlin, b. 1. *Dcart. 77.

Bürger, Bürger, toie !anft bu meiner fo ganj oergeffen? D ruft

feine Erinnerung, fein ©ebanfe an bic SSorjeit, fein Slnblicf einer Jfleinig=

feit bic bu fonft mit mir genoffeft, fein SBrief üon mir, o ruft nidfjtS,

nid&te bir meinen tarnen in§ ©ebädfjtniä? 3df) toitt einen Staar faufen,

iljn meinen tarnen lehren, unb ilm bir bann aufliefen. — 0 ^Bürger,

*) 9?ad) einet 9loti.j SBfirgcr'ä beanttoortet am 19. Slpril 1777.
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toie fontcft bu midj fonfl fo aärtlic^ lieben ! 3ft bo§ tjt SlOeS oorbei),

Ellies in ben groffen immer toadjfenben Surft nadj 9htb,m unb Ott*

fterblid&feit berfd&tounben ? 6o fei) ©ott gebanft, ba§ id& fein £id)ter

bin! — Äann bidf) benn ijt nidjtä mefa reiben, alä ber fjolje ^ofaunen*

ton ber ©öttin gama? als bie lobernbe oeraefjrenbe flamme be3 ©e=

nie§? SStft bu ijt taub gegen ben fanften 9tuf eine* ftreunber? falt

gegen baä milbe Jeuer eines flärtlidjen $eqeit9? Slrmer 33., fo ^aft

bu fd)lcdjt getaufdjt. 2Bie freut' ia? mtd) fonft, toenn i$ meinen

neuen ftreunben Don bir crjäljlte, oon betner Siebe }U mir, barauf id£>

fo ftola mar, beiner $ertraulidf)feit, toenn id) ilmen bein SBilb an

meiner 2öanb geigte! 2Id), unb toenn ftc midj fet nad) bir fragen, — ijt,

ba3 f)eifjt feit ^atft unb £ag, toa* bu madjft, toas bu mir gcfdjrieben

b,aft, u. f. ro. toic fütjt id)3 ba, ba§ id) nur bnvd) 2t)räncn antworten

fann! — Sieber 33., glaube aber ja nidjt, bafj id) nur auä ©itelfeit

fo bettele, nur bamit idj mit einem Briefe, ben bu mir gefdjrieben

f)ötteft, pralen fönnte. 91cin, toeiß ®ott, nia^t; id) öcrfpredjc bir ficiiig,

toenn bu3 f)iben toiüft, Üliemanben je 311 fagen, bafe bu mir fd&reibft;

idj toitt gern auf alle ^raleret), auf allen 6tolj SSer^tc^t tfjun, toenn

idj biet) nur toieber genieffen fann. — 9ldj, toie toofjl tl)ut3 mir, bafj

id) biefc järtlidje, biefe *Dläbdjenfprad)c toieber flu bir fpred&en fann!

3>a, 33., idf) f)abe biet) immer mit einer 3"nigfeit, einer Söärme geliebt,

toie nur ein SBeib lieben fann, toie felbft td) mein äÖeib bereinft taum

toerbe lieben fönnen. „Unfere Siebe toar fonberer ate grauenlicbe,"

toie oft fjaben toir ba§
(
ut cinanber gejagt. Pato tjat töecf)t: bie f)ödf)fte

Siebe ift ^ünglingö liebe, aber reine, ob,ne törperlidjen ©enujj, toie

unfre toar.

$>u toeift, toie id) in 9Mlenburg gelebt Imbe. 3d) Tat) ßiclmanitö*

eggen felrc oft, unb bu fanft benfen, ob toir Oon bir fpradjen. 3Bir

ttjaten^ oft mit foldjer SBärme ber Sßljantafic unb beö &erflen§, bafj

toir beibe jufammen mit 3ütcrn aufriefen: „2Benn er nun fäme!

nun in bie 6tube }u uns fjereinträte!" — f)abe$ielm. nie fo oirl

unb fo ganfl genoffen, als in 2RefI[enburg]. ($r ^atte feinen 9Jtenfdf)cn, ber

i Im oerftanb, bem er ftd) öfnen, ober gar mitteilen fönte
;

ad), e* toarb

itjm au§ glcid) fo tool)l, toenn er mid) nur eine SJicrtelftunbe jprad).

s
Iöic b,at midi) baS oft entflüeft, toenn idj i^m ^eiterfeit mitteilen

fönte! — 3m ftanjen genommen, ^at (£r ftd^ toenig geänbert: ettoaö

ipefulatioer ift er not^ getoorben, unb, bie 3öab,rb,eit 31t gefte^en, aud)

fälter unb flüger. ^r leibet oft oon feinem Körper, ber nie redjt ge=

funb ift ;
gutocilen ifts aud^ nur §t)pod)onbrie, unb eingebilbetc ^h:anf=

Ijcit ; aber ift bie toeniger fdjmerjfjaft unb fürct)terlicr) ? 6r toeifj oft

mit feinem toeid^en, groffen, oieloerlangcnbcn .&erjen nia^t^ anzufangen

;

unb flutoeilm liegt biefe $n] gar mit feiner ftluglieit bie er fid) bura^
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mancherlei unangenehme Schicffale crroorben hat, unb mit feiner ab=

ftrahirenben Spefulation in jämmerlichem äßiberfpruch. (Sr fchroanft

jtoifchen SfepticiSmus unb ©laube an SBa^rtjett, 3h)ifdjen OJtenfchenliebe

unb ©laube an Xugenb, aroifthen Solerana unb <Dtifanthropie. Sein

UBunfch nach 2Baf)rheit, feine Streuten nach Belehrung, fein ©efüt)l ber

einaefdjränften Äraft beä «Dienten ftrömte neulich in ein ©ebid)t aus,

bas ben Stempel be§ ©enieS trug. 2BaS id) ihm fyxiliä) roünfche,

unb toas baS einzige Littel ift, it)tt hier ruhig unb glücflich ju machen,

ift, ba§ er fidj über $opf unb O^ren, üöttig, olme alle Rettung, Der =

liebt. $)ann roerben fc^önere ©efütjle beb ihm ermaßen, bann roirb

alle fidj einniftelnbe Äältc, unb 311 roeitgetriebenc Spefulation ber=

fchroinben. 9lbcr in ben fetten gürten Obotritiens fcheintS rool toenig

SQßatjrf^einlic^fett ein TObdjen aufoufinben, bie fein TOftbc^en feton

fönte. — — 3<h ho&e ein runbeS rollenbes 3ah* auf bem Sanbc ge=

lebt, unb toeifc, bafe nur ba griebe unb greube toofmt. 9lat)e bei)

meinem Si^e lag ein Crt: Cualij; ein $PriefterhauS Doli 9Rcnfchen,

alle Don üerfdnebenem ß^arafter, alle gut. 9lber ein ßngel ift barunter,

bie ältefte Softer. (@s ift nidjt griebcrife, üon ber mich bünft bir

einft gefdjrieben ju ^aben. Sie rjciratljet igt einen Doftor 9Jcebic.)

£iefe Oualqerin ift bie besprochene Sraut eines meiner greunbe, unb

fo fefrr meine greunbin, bafj ich nie eine af)nli(^e gehabt habe,

nodj ^aben fann, felbft (bich ausgenommen) feinen folgen greunb.

Sie ift fo cngelrein, fo unfdjulbig, fo front, fo unfähig ju beteibigen!

ftieltn. fent unb fd^ä^t ftc auch fefyr.

9lm 1. Oft. legte ich meine Stelle nieber, um mir felbft leben 311

fönnen. ©inen *Dtonat gab ich weinen greunben in sJJteflenburg; unb

barauf mar ich ^n Sftcrteliafjr in ßübef. Bürger, bu foHteft meine

$}oris fehen , bu roürbcft ficherlich erftaunen : fooiel SSerftanb beb fooiel

$>crj muft bu noch n^ gefunben haben; 5pt)antafic unb ©enie ju=

mfamen mit Sanftmuth, grömmigfeit, unb $8efd)cibcnheit ! 9lber ben

bummen gelognen, gefünftelten SÖeltton hat fie gar nicht; fie folgt

immer gerabe^u ben Eingebungen ihres ©enies unb ihres .^eigenS, —
ach, fle ift ^n griedn'fcheS 9Jtäbchen. Sic hat eine üöärme ber @m=
pfinbung bei) allem roaS fie rei^t, auch DCi förperlichen Sachen, unb

eine 2öärme beS sÄuSbrucfS aisbann! Köllig griechifch, roie 3. 6. bas

llldbchen in %f)totrit$ 2. %b\)Ue &cb Erzählung ihrer Siebe. S)u fanft

benfen, bafj ein fo langer getreuer £icbfm6er Oiel fjrct)t)eit hat; auch

Ijab ich alles, auffer ber ehelichen Pflicht, genoffen; alles, alles, meine

Seele ift auf bem sDteere ber SöoEuft gefloffen.
silber ich ^coc ftc ero^

treu, unb ftarf; fie ift bas einzige Stäbchen. — ©erftenberg, toeifft

bu, ift in ßübef. Qx ift ein toahres ©enie, unb ein gar gefcheibter

Äopf ; aber nicht ganj ein 2Jlann für mich- @r ift mir gu flug, unb

«ürnft i ariffttftfffl. II. 3
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ntdjt ebrlidj offen genug. — %n Hamburg binjd) einige Sage geroefen,

blojj bet) Älopftocf. (£r ift, baß oerftdjerc id) bir mit falter Ueber-

legung, ein gar groffer unb gar guter 5Rann. — 9Xud^ ein paar brate

ÜÜJciber f)ab idj ba gefetm : bie 2Bintb,em bie eine baoon. Sßofj f)ab id)

fennen lernen; fo einen trefliefen, getaben, offenen, befd)eibenen 3ungen

faf) id) nod) nie. Doerbef in Sübef, audj ein lieber 3unge, gleicht itjm

etroas. $u fenft bod^ beibe ? unb roeift bod) bafj beibe if)re
s3Jtäbels

Ijaben?

Xesborpf fwb idj in überf] nid)t fefjr oiel genoffen, roeil id) faft nie

Oon Xoris fam, aber bod) fo jiemlid). $lud) (5r tlagte mir über bein

StiUfdjtoeigen. — (fr ift ein oortreflidjer Äcrl, unb toirb ein fefjr braud)-

barer, nü$lid)er 9Jtann werben. 2lber feine fdjönc Seele, bie oon Statur

etroas falt mar, ift burd) feine bumme gamilie, burd) bie fatale 9tatl)§=

ftette, burdj bie @rfaf)rung bafj man olme ©elb nid)t fortfömt, burd)

feine roirflid) groffe SMtflugljeit, bis ju einem entfcjlidjen ©rabe Oon

Mite gefommen. ©egen midj öfnete er fid) juroeilen nod) gan3, unb

bas fd)ien il)tn rool)l5utt)un ; aber maß ifterfonft? £ie .ftauptfadje ift

:

bafj er gar feinen tjersootten Umgang in £[übef| l)at unb Iwben fann.

Sein Sd)icffal ift fdjlimmer, als &iclm.'s, — toenn et fid) aud) nur

oetliebcn fönte! s
2lber, bas wirb er nie! er wirb, auf 2lnratf)en feiner

Familie ein SÖeib nehmen roeil fie ©elb ^at. 0 '8 ift fdjänbliaV -
%m ©übe bes 3

;an»öt3 fdjieb id) oon bannen, unb bin feit bem

1. fyhxuax bjer in biet'cr frönen groffen ßönigsftabt. 2Has id) f)ier

bin? Sefretär bei S. (*. bem roirfl ©ef). etatöminifter, ^re^erm
o'. 3fblia, bem ©fjef bes Äonfiftoriums unb gciftl. Xcöartements, €ber=

atrator ber llnioerfitäten unb Spulen, 6b,ef ber 9lccife unb 3oH©e=

ridjte, k. ?c. jc. SÖeber oon ib,m, nod) oon ben anbern Berlinern

f)ab' idj bir ijt fiuft toaö flu fagen; auf ein anbermal!

Slber, ad), toas ift Jöerlin für eine fdjöne Stabt. £s erfreut §ers

unb Seele, bie fdjönen breiten geraben ©äffen ,}u fetjen, bie gewaltigen

©ebaübc, bie tjerlidjen Statuen. 3H &in im Sommer oor[igen
|
3al)ts

fdjon 14 läge t)ter getoefen, unb fenne alfo fdjon ben £l)ictgatten, unb

(Stjarlortenburg.

.£>ier leb' id) alfo; — in ber feften frofnung, bafj ©ott mir balb

aus allen meinen Sdjulben (bereu id) leiber nod) immer f)abc) unb aus

meiner 9lrmutt) heraushelfen, unb mir bann ein Stücf Sftot geben rooüc,

um es mit meinem Söeibe ^u ttjeilen. 2öeift bu mir ba^u ju Reifen,

fo tb,ue es ja.

Xu fottft ja Streitfc^riften, unb s
ilbt)anbl[ungen] unb ^lllerle^ ^aben

brutfen laffen. Ciebct 23., nim es ntd^t übel, i(^ b,abe nichts baüon ge=

fclien. 3^ lebte auf bem ßanbc in einet fo feiigen Uuroiffenfycit üon

allem maß in bet 2Belt ootging, unb f)atte nid)ts als Älopftocf, ^lato.
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unb Sfyafefpear berj mir. ^ic 4 Monate, ba i4 mein eigner fcerr

mar, lebt' idj in nod^ einer feiigem llnroiffenl)eit, unb batte nichts als

meine ßiebe. — 2lber tjier, in bem Sije ber Sittcratur, roill i4 9ltleS

fleiffig nac^I)o(en; unb bann bir aud) ba mal über fa^reiben.

£er bir bifen Sricf mitbringt, Ijcift Strübing, ein guter, nieijt

glänjcnber, aber treuer, fletffiger, unb nidjt bummer 3mige- 34 roeiß

nid)t, mann bu ilm friegft; benn er reift Don f)ier erft 311 §aufe.

Siefj, roaS itf) bir für einen langen 23rief gefa^rieben f)abe!
s
IÖittft

buS nidjt erroiebem? 91i4t mir Don beinern £eben, beinern .§etjen

fabreiben ! — s
2lber, roafjrlidj, id) fiit)l eS, i4 liebe bidf) fo fcf>r, baß

i4 bir bod) bet) jeber mistigen Seränberung t»on mir ^a^ria^t geben

merbe, menn bu mir aud) nie fdjreibft. ^Reine fiiebe ju bir ift bod)

immer belle glammc, menn au4 fein Junten ©egenliebe tum bir

fömt. 34 fanfle mit bem ©efüf)lc ber fefteften Särtltd^fett an bir,

unb mit bem Söerouftfcmi, bajj meine Siebe 31t bir mein eignet ©lücf

unb mein Stolj ift. Sollten mir unS ntc^t no4 mal oor ber erften

Vluferftetjung ferjen fönnen? Werfer foll in 9ftabrib fetjn, ift mir uo4

nid)t erf^ienen, mufj alfo no4 leben.

gebe toofjl, lebe roobl! 3@S».

309. töoedungk an Bürger.

[%ui <8ütgeT'3 9*a$laffe.l

eilri«, ben V.K TOärj 1777.

äöenn mir 2>ieteri4 nid)t gef^rieben bätte bafj Sie in .frannooer

mären, mürb i4 roof)l efjer funb unb ju roiffen gettjan ^aben, bajj itb

mit allem mag Cbem Ijat in meinem §aufc, fnf4 unb munter bin.

Wber Sperr! es ift bo4 unt»crantroortli4, mebr als einen ganzen *Dtonatl)

fo Eingeben 311 laffen, ofjne gu tbun als ob ein öoeefingf in ber Söelt

fetj. ienft er benn öor ben Stutut i4 werbe if)tn baS fo für frei) aus=

geben laffen? 3a roart' er! id) roill 4n audj auf Briefe lauern laffen,

baß if)m oor Neugier ber $opf raudjen foll.

%a bab idj nun unter ber 3eit meine Scfyeurc jum 6omöbien=

£>aufe gemad)t, unb alles fo bübjd) mit gelber (£rbc unb Äübnrujj an*

[treiben laffen, bafj er eine red)te ftreube brüber baben foU menn er

Ijerfömt. 34» &er fo niemals meifj mie mir in ber $eit leben, unb

troj beffen baß i4 felbft einen 9llmana4 ftelle, feinen Galenber im

.£>aufe fjatte, lieft ben einliegenben Prolog l

) bruefen, meine iÖitfme in ber

haften 311 eröffnen. Wim ftört i4 jmar, mir bätten jcjt bie fyaften;

M Prolog beti (?TÖfnung eines gciefl|d)aftUdjen Ifjfater*. 3m "OTörj 1777.

2öicbct abgebtueft in ©oedingfä ©ebid^ten, It)l. III, ©. 229 ff.
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attein id) badjte roenn'3 nicht für ©elb roärc, feti baö Sjiafjmachcn

attexto&rtS erlaubt. 2)ic Jerxen SPaftöre behaupten bas Oicgcntheil;

nicht toeil eö fo in ^ater 9JtöHcrS 9Rorat ftc^t, fonbern — roeil ich

fte nid)t als 3uf4auer ^aben mag. 3nbefj hab ich oerftchert, baß ich

eben fo gut auf (£rbarfeit unb mores halte, alä mein geliebtefter 3?mber

M. Hilar. Jocosus, nnb fo notr) (aß ich meine 9Jlarjonetten nodj bis

nach Cftern iljr ^öl^em 9Jtaüldjen üben, bem eö geht tote bem @f)amier

an einer neuen 2obacfö=Xofe. föat er nun ßuft ben ©paß mit anju=

fehen, fo fott er ein gretjbillet haben, ob eä gleich flamme Qeitm ftnb,

ba3 $orn in Norbtjaufen nur 14 gl. gilt, unb Gramer in Bremen nur

2 Tue. für eine Bogenlänge ©piftel giebt. 2lber, ficht er, roie lieb id)

ilm habe! Diefe Kriftel t)tcr, fdjreib id) ihm ganj umfonft, unb roifl.

aufrieben fetyn, roenn er fie nur ausliefet.

Sprof. Sdpnib au§ ©ieften 2
) hat fict) auf ben 2Gten biefeö bei) feiner

Durchreife nad) @is»lcben feinem Steter, ein Nachtquartier bot) mir

auSgebcten. Da toerb id) hören unb fehen, toas ba gefdjrieben haben

bic Schreiber, gefungen bie «Sänger, gebietet bie Dichter, unb 5lncc^

boten roerben fallen roie Sdjncepflocfen unb Neuiqfeiten fid) ergießen

roie Sanbregcn. Iffiahrfdjeinltch roirb er an biefem Üage aud) auf eine

l)albe Stunbe beb (hid) oerfprochen, benu fein $Beg glaub id) gebt

burd) S5Hmeröt)[aufen].

©leim, Stammforb unb Sd)mibt roerben nod) biefe 3Bod)e oicHeidjt

eingehen in bie Ifjore Oon (Hlrid). Da roerb id) benn Oon glaub=

roürbigen 9lugen= unb Chren=3r»ant hören, roaä einen erfchreefliefen

fiärm gemalt hat ein roifcigeü gebrueftes *ßasquil auf ben 2lni*=

Director in .&ülb[erftabt] unb bie oornetnnften Narren ber Stabt. @inc

ganje Flotte Oon Gittern t)at bort ben Coro&Ganjler beftürmt biefj

$>elbengebid)tlein burd> Scharfrichter? ober gar Sdn'nberö £>anb oer=

brennen ju laffen, rocldjcö ju genehmigen Se. ©roßfanjlerfchaft aber

nid§t geruljt hat.

Dieterich hat mir ein $aar (?rcmpl. oon (htrem uralten hetibnifetjen

©öfccn') getieft, unb roeil'ö toermuthlid) auf (hire Crbre gefaVhen,

bitt idj meinen großen Danf bafür pi aeeptiren, unb mein Vergnügen

über bie ^oman^e a Conto ^u fteUcn, bis ich einmal e§ quit ju machen

im Staube bin. 3h* habt bem Tinge noch ben bödjften ©rab Oon

ßorrection gegeben. 9M)r als 20 mal reicht nicht baß id)3 beö jebem

Briefe Dergeffen fyahe, ben ^reiß Oon einem fupfernen Schüffel=2Bärmer

ju mclben. @r foftet, ohne (ftfen, einen Xucaten.

3dj toolltc noch e»1 langet unb breitet oon metner s
J5cr=

binbung mitzog (haltet baö Xing ja geheim) unb einer üom D. iöartf)

) Ter befanntc SlHelj^teibct 6l)rtftian ^)cinr. ©d^mib, geb. 174*i (^idlebcn.

») iPütget'ö „©utopa" ift gemeint.
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in $>eibe3f)eim nad) unferm Spian angelegten $htd)f)anblung fdfjreiben.

%btx fo eben ift bie &alb[erftäbtifdf)e
] $oft gefommen unb nun gefyt bic

2)ubcrft[äbtif(^e] foglctd) ab. 3$ mufj bafyer aHe3 auf ben nädjften

Sörief oerfparen. fiebt tootjl! unb griifjt ©tter Söeibdjen Don (£urem

Goeckingk.

310. Johann Jranj ^ierontjmuB ärcdtmonit an Bürger. ')

[ÄuÄ bot @. Äcfiuct'frfjen 9lutogtapl)cnfammlung juetft abgebt, im „$ltd)ito für

8ittetatutgej(fc,i$te", 8b. III, 6. 431 f.]

Hamburg, ben 22ten ^terj 1777.

©Itter liebet Bürger! Sie finb mir alfo roürflid) Oon £erjen

gut ? ©ott roeif es, idf) itmen aud). Unb alfo Don nun an feine SBer=

ftdjerungen oon Siebe, unb Sreunbfdjaft mefrr, fie ftnb überftüfftg.

3fd) füf)l e* roarm, innig ffi^l id) es, b[afe] fie ber 9Jtaitn ftnb, ber

meinem ^erjen fo lange gefehlt f)at, ber liebe roarme tfjeilneljmenbc

ftreunb, ofjne ßigennufc, of)nc 9lebenabftd)ten. D Hefter, fo mit i^nen

ju leben, es feto in meinem Stjcile ber SBelt, in meinem Stanbc es

moUe, b[as] mär eine ©lüeffecligfeit für mid), tüte id) mir fte ni$t

tlötjcr roünfdjen tonnte, ßitle leere 2ßünfd)e! ^fjr werbet nie erfüllt

roerben. Nber fte roieber 311 fef)en, fte oielleid)t nod) öfter ju fefyeu,

baju geb' id) toaljrlid) nict)t aEe .frofnung auf. Sdjreiben fie mir nur

fein fleifftg, id) toill es aud) fo mad)en, unb ba motten mir unfre

^erjen gegen einanber auägieffen, unb uns mit cinanber freuen, unb

traurig fein. 9hir müffen fie nid)t böfe roerben, mann fie suroeilen ein

paar ^ofttage auf einen s
-örief oon mir lauem müffen, 3d) f)abe

manchmal Jßerf)inberungen, mandfmaal üble Saune, Saune oon ber

böfeften 3lrt, roo man }u nichts auf ber Söelt fiuft ^at, ju nid^ts fityig

ift. 3dj tüill es bann ein anbermal roieber einbringen, unb Serien

befto mel)r fd&rciben, fo toie es fömmt.

Sie ftnb oermutlid) fd)ou roieber in 2Bölmers1)aufen unb jer=

platten ftd) mit itjren Säuern? 3lrmer greunb! idj) beflage fte!

9)lad)cn fie bodj, bLafj] ib,r ro i l b e r 3 ö g e r balb fertig mirb, id) f)abe

benen Seltnen fjier fdjon ben 9Jlunb barnaci) toäffern gemalt, unb ber=

geffen fte aud) nid)t ein ftüf fürs Sweater 3U fdfjreiben, fjören fie? mann

t$ aud) gleidj nid)t bie Oier lidjtcr ftnb.

aCßaS Ijaben fie mit Älopftof? 3<$ bin fc^ön angefommen,

bringe iljm einen 9ted)t toarmen ©rufe Oon Sölten unbefannter SBeife,

ba fief)t er mid) grofj an, unb fragt ob b[a§] @rnfi wäre? Sie fönnen

nia^t glauben, toie oerlegen id) mar, als er mir fagte, b[af$l fie nietyt

*) <Jfad) einet Wotij Sßütget'd auf bet ctften Seite be$ Briefe« beantwortet am

4. «pt. 77.
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auf bcn beften 5ufj mit cinanber ftünbeu. Sie fyaben ben beutfdjen

|)cramcter touchirt, unb b[a3] pejt if)it fc^mer^Iic^, @r ^at aud) fcfyon

@ttua« ju feiner 33ertl)eibigung fertig, b[a£] fott inö Museum tommen*).

Übrigen^ fdfjäjt er fie fefjr fjod), unb roünfd)te redjt fjerjlidj b[afc]

fie b[as] Ratten bleiben laffen, unb idj roünfcfyte aud), b[afe] fie betibe

Jreunbe mären, oder mürben. Klopstock ift ein braDer *Dlann, unb

Dcrbient roafyrlid) ifjr Jreunb flu fein,

fieben fie roofyl lieber Bürger. 3<f> umarme fie leiber nur in ©e=

bauten, aber mit bem märmften £)erjen

$ r o et m a n n.

311. äärgfr on ßoif.

fWu* $oic'$ klaffe.]

Böttingen, ben 20. «mär* 1777.

©eftern SIbenb, mein liebfter iBoie, bin id) glürflid) alliier ange^

langet unb beti b.££. ßieut. SMnn 1

) abgetreten. Xiefer roilt midj

beut nod) nid)t fortlafjcn; batjer idj benn erft borgen bie Peinigen

mieberfeljen roerbc. kleine föeifegefellfcfjafft Ijättc roof)l beffer fetin fönnen.

Tie ßangeroeile l)at mid) babeti geroaltig gemartert, ^nbeffen mar bo<$

ein mittelmäßig bübfd)es &ammermäbd)en mit auf bem 2£agen, rocld)eö

midj mit allerlei) 9iait>ctntcn beluftigte. Xie 9tad)t über fafj e$ neben

mir. 34 ^og il)rer §anb bcn .franbfdmfj ab unb fanb bem ®efül)l

nad) eine jo rooljlgebilbete jarte unb roeidje $)anb, baß fie für ein

ftammeraiäbrijen faft 311 gut mar. 3fa ber 2>unfelf)cit ber sJtod)t, ba

bie 2Bagenborl)änge ^ge^ogen maren legte fie balb if)r .ttöpfdjen an meine

Sdjulter, balb id) ba£ meinige an iljren Shtfen. Sie ließ fid) ganj

Ijeimlid) füffen, ließ fidj bie £>anb brütfen unb bie Dorfen ftreidjeln.

2ßären mir allein geroefen, fo bätte fid) motu" nod) mel)r tfjun lafjcn.

) £er Wuffajj: „Eon ber bcutfdjen unb gricd)ifd)en Cuaniität*. Seutfdjc*

SHufeum, 2Waü 1777, 6. :W>-:i98.
l

) Wad) einem, int ©leimftifte auibcnjatjrtcn, ungebrurften Briefe JÖoie'l an ©leint,

aue <£>annoncr, bcn 10. 3ul. 1778, mar Lieutenant 3?cl)tn ein geborner £>olftciner, „Ijattc in

Jttel, wo et ftubirt tjatte, unangenehme Vorfälle gehabt, bie fein ©tubtren unter-

brachen, öerfud>te ti barnad) tttit bem Jfjeatcr, unb, »nie iljm ba* nidjt gefiel, Dicttcidjt

auf Atlopftorf* 9latl), mit bem Briefen. £r lad in «raunfdjtöeig
,

.ftannoDer,

©öttingen, Gaffel ic, an einigen Orten mit GHürf". iBoie empfat)t ilm, abjdjon er

nidjt Diel üon feinen SUorlefertalcnten r)ielt. %ud) in $albcrftabt trieb er fid) tjerum

unb brängte fid) an ©leim, 3rüt)jal)x 1778 fdjeint er in preufeifdjen Ärieg->=

bienfien geftanben 31t tjaben. lügl. bie ^otij über ben SBricf 9?ürger'ff au Lieutenant

^eb,m in ber «nmerlung ju bem Briefe ©oerfingfö an iBürger 00m 14. Tecember

1778 («r. 520) an einer ipäteren Stelle biefe-S «aubeö.
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3n einbecf trat fie ab; uttb ich banfte ihr aus Reigens förunbe, bnfj

fie mir WenigftenS bie 9tacf)t nid)t unerträglich gemalt hatte.

<Dcit wahrer Söonne habe id) mid) übrigens Währenb meiner flceiie

meineö oierWödjigen Aufenthalts in £>[annoOer] erinnert, ©egen neun,

jehn Uhr pupperte mir 311 Brüggen baS fjerj, unb Wangen mir Don bem

©läferflang bet> SöefternSlcfer bie Ohren. $d) muß gcftehen, bafj mir

bie Sehnfud)t, babct) 3U fetm, beinahe 2Behthun öerurfadjte. Um
12 Uhr Würbe mir baS fjerj Wieber leidet; benn ich bad)te, nun hätte

bie ganje Wehrte ©efeHfdjafft auch ihr gutes genoffen unb märe aus=

einanber gegangen.

3d) Wollte fjcüt Xonnerstags früt) um t> Uhr nodj aUertjanb t)in=

jufdjrciben. Aber es tourbc geftem befd)loffen, biefen borgen in ber

Äü^Ie abjuWanbern. $>er ßieut. 33ehm Will auf bie 3>agb unb treibt

unb triHt mid). Die Sonne fteigt immer fjbfjer, fd)eint immer toärmer.

9llfo leb für heute Wohl, mein lieber; id) banfe bir nochmals für alle

beine oiclen mir erWiefenen (Mtigfciten. @mpfief)l mich allen famt

unb fonbers auf baS befte. £)u Wirft fdjon Wiffen, Wen id) barunter

mehr ober weniger oerftefje. Adio ! 58 ü r g e r.

312. jßote an kärger.

[%ui SJoie'S Nachäffe.]

anno Oer, ben 30. 9Jtärj 77.

Da, ftreunb Bürger, ift bein «Dtufeum unb ein glitt Oon einem

Briefe. 9JHr ift $opf unb |>anb mübe Oom Schreiben unb ju fagen

hab id) bir eigentlich aud) nicr)tö befonberS. SBebganb fjat, (benn (Sine

Sottife muß et monatlich tf)un) auf feinen Äopf bie SQßanbrungen x

)

unb bie SBonmots-) Ijereingefejt, bie mir 311m Slerger nun ba ftehn.

£[ohm] fä)reibt Weber an tfjn nod) mid). Werb eS fd)Werlich

hinbern fönnen, bafj nid)t nod) etwas Oon ihm») in ben April fömmt;

aber ben TOat) Will id) rein halten. 2ßas nun bie Seilte jur £ibo 4
)

fagen Werben! fdjreib bir alles treulich- $et)ne ift f)icr, unb WaS
er fagt, Wcrb id) borgen hören.

Danf für beinen SBrief. $d) freute mich bod) her^lic^ einen 311

haben, obgleich nidjt3 barin ftanb, als Was ich öorauS Wiften fonnte.

2Öir Waren fehr Oergnügt am Wontag. 2ßir fyabcn auf beine ©efunb=

') Süanberungen bei Watqms öon 8t. 2t ... . burd) Tcutfdjlanb. Seutföeä

SHufeuni, «Ulära 1777.

") ©in ffleffript in biblifäen Sluäbrürfen, — Tauptuniidje Slnbadjt, — unb Louiu

bienaime. Gbenbafelbfl.

3
) „öon mir" ftefjt, offenbar butd) einen Schreibfehler, im Originale.

4
) dbenfattd im üHär^ette be§ Wufeum^ abgebmeft.
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40 Soie an «ürger. - 30. Wära 1777.

Ijeit getarnten unb — gefügt, flteinefe unb feine ftxau roaren aud) ba.

Döpfner tjat 2)erfe matten müfjen, unb olle SBelt f)at roeld)e gemacht

\ bte auf Seifetotg. *Dteine, 2)anf fe)}3 bir

!

5
) toaren bie beften unb

werben oon jebermann gepriefen.

$d) fd)rieb mit boriger $oft an bie $l[ cfermanh]. 3immermann b
)

roitt feine Sorfdjrift geben, beöor er tuet!, ob fie fpielen toirb ober

ntd^t.

3Benn id) midj nidjt über §al3 unb Äopf nadj beiner 3lbreife in

Arbeit geftur^t, Ijätt id)3 nidjt aufgehalten. 5)anf für bie frönen Sage,

bie bu mir gemalt. Dein $lnbenfen btüfjt unb grünt f)ier unb eö barf

bir auf feine 3lrt gereuen, bafj bu t)ier getoefen bift. Sllle Jreunbe

unb greunbinnen grüben. Die arme Sllberti ift franf — bod) foCC fie

außer ©efatjr fetjn.

Dein Sdjtoager, ber fünftige ©eneral 7
), ift bir untcrluegs oorbet)=

gefahren. Dein Sdjtoiegeröater hat mir gefdjrieben
;

id) anttoorte nid)t

efjer, als bis id) toa§ ju antworten habe. (General ßinflng fömmt erft

am Dingsftag. Dann will aud) id) mit itjm fpredjen, unb ihm ben

guten jungen emphclcn, ihn aud) bann beut ©eneral $>arbenberg oorftellen.

(Sr gefällt mir red)t fefjr Wohl, unb fein
s
)lnfefm Wirb ihm fdjou ftreunbc

unter ben Solbaten erwerben. (Smtpfjiel mid) ber ganzen Familie, be=

fonbers beinern lieben Sßeibdjen, bas auf mid) lnot)I nid)t gut ,ju fpredjen

fetjn Wirb, Weil id) ihren 9Jtann fo lang aufgehalten.

SebWofjl. 9iäd)ftens einen oernünftigern ©rief Don beinern

313. C5necktftgk an Bürger.

[%ui »ürger'ä Wadjlaffe.]

eilriai, ben 2. Slpril 1777.

%uz einem Briefe beö Hamburger 9Jtet)er3 fcf) id) bafj $hr öier

ganger ÜUodjen in $>annoöcr gcWefen fetyb, unb ba iftö benn fein

SBunber, bag^rnic^t an mid) gebaut fjabt.
sUtit ©ebanfen oieUeidjt,

bas fönnt ihr mir mof)l Weife madjen unb id) mufj es aud) glauben:

6
) Bürger tjattc tuätjrenb feiner 9lutDefcn^eit in ^annoöer für itfoie Jtun &e-

burtätage feiner ftreunbin unb fpäteren ©attin «uife ^Jicjcr ein ©ratulationägebid)t

gemalt, baä So& fpäter in feinem
sDtufenalmanad> für 1778, @. 148, unter Soie'*

dfjiffre f), jebod) olme burd) Siefen baju üeranlaftt 311 fein, abbruefen liefe.

") £er renommirtc *2lrjt unb «c^riftftcHer 3ot)ann ©eorg 3immermaun in

^annoüer, roeldjer mit üBoie befreuubet mar unb aud) mancherlei Beiträge für ba*

Deutfd)e SJlufeum lieferte. Sgl. Sßein^olb"« 6l)r. iBote , ©. 82 ff. unb a. a. C.
7
) Submig üeon^art, geb. 8.

s«oö. 1759, melier ali Pobett in #annot>er cinju=

treten toünfd)te.
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allein baoon ftirbt meine Äafce. <Sr t)at toaä na^u^olen toenn er fic^

öon mit bie ^aefe nid)t toill bottfehimöfen (äffen; beffen toirb er ftd)

toot)l öon felbft beftfjeiben.

borgen früf) reif idt) nad) Soldaten bei) Sraunfchtoeig, too id)

eine Sc^roeftcr im Stifte tjnbe bic tc^ ferjr liebe, unb | bie Irnich fefjen toill,

et)e fte öieUeidjt ui meinem $ater beffen Sieblina, fte mar, hinüber gef)t.

benn fie liegt am £obe. 28äre biefe fatale Dteuigfeit nicht ba^toifdjen

gefommen, fjätt id) mit itmt übermorgen Wittag anf eine Suppe unb

eine Sd)üffel Spinat oorlieb genommen, fo aber toerben tooljl feine

©Inden fdjon ^übfd^e $üd)cu fjaben, toenn id) enblict) mid) auf ben

2Beg nad) SBLöttnteräljaufen
|
mache.

5ßrof. Sdjmib au3 ©iefjen ift mit feiner grau unb feinem Schwager

2 2age ben mir getoefen. 3<h bad)te 28unbcr! toie gefdfjtoätjig ber

9ftann feljn toürbe ber alle 2 9)tonatl)c ein 2?ud) fd)retbt, aber er liefe

ftdj tüchtig aufö JeH fragen efje man ettoaä au3 itjm herausbrachte.

Xa id) nun ba« Unglücf t)abe, ben jurüdb,altenben Seilten öon sJlatur

gram ,ut feün, fo mag ^prof. Sd)mib bem Gimmel banfen, baft er

ettoaö beffer beb mir toeggefommen ift. Seine grau ift ein fleines

artiges Xing, bei) bem ber 9lcccnt oom s])ial)n brolligt ift.

TOt Soft bin id) fertig, (£r l)at mir loo 2t)lr. jährlich ab
(
ui=

geben öerfprodjen. oerlicre jtoar gegen Xictertct)ö jefcigee Honorar

jebcd ^afjr r>0 %tjlx. babeb,, inbefj t)elf id) bem armen Üeufel jum äBeibe,

unb bas ift ja toie 3 h* toifct ein föftlidjes greunbfchaftä=Stücfchen.

33on D. Söafjrtö $ud)hanbel t)ab id) heute feine Suft gu fd)rciben,

beim id) bin fo unruhig in mir felbft, bafj id) bei) feiner Sad)e

5 TOnuten bleiben fann. (£in anber mal. sMein bie (Einlage '), bn

2?öfetoid)t! fann ich bir bod) nidjt länger öorenthalten. Ü)a! lies! unb

beffre bid)! 95erfül)ie ba3 junge 9)knn<5öolcf nid)t toeiter 311m Saufen

unb ba£ SBetBfen ,yir .Jmrerei). 0 bu gottlofer
sUtenfd^ ! ber bu

Religion unb lugenb lächerlich machft, unb meinen fdjtoadjen Sßerftanb

unb alte greuubfehaft für bid) mij$braud)ft foldje Dinge unter bas

Sold )U bringen: ©ehe in bid), öerrudjtcr 3Jubc! Denn toiffe! id)

toafd)e meine .fränbe in — ÜÖaffer toenn id) fte* befd)miert habe, unb bu

fottft jet)en toenn bu mir toieber fold)c Sieber fd)icfft, baß idj fie }u

betner Sd)anbe öffentlich in bem 2llmanad)e toill bruefen laffen nnb

beinen •Jiab,men barunter fetjen. .fteifje mich - toie ber 5lnonl)mus

tjeifet — toenn ich oa^ nid)t tljue. 9lber unterfteht (hidj nur nid)t

feinen ©rief auf ben Abtritt )u tragen: Schieft mir it)n jurücf, bamit

id) mich in fpäter Witteroadjt bran labe, toenn ich n^ fchlafen fann.

*) S;if iiodjfolgenbc Ätttif bc^ öötttnget Diujcnaimanocf)? für 1777. 3^er onontjme

Setfaffer fc^eint nie ermittelt roorben )ll ?cin.

Digitized by Google



42 Woedingf on Bürger. — 2. April 1777.

Schreibt bod) ja fmlb, bamit icf) bet) meiner 3urücfhmft — iß bleibe

nur 8 laae au* — Citren *8rief finbe. 94 «o^ mcin 3unQc

ift aar ein prödjtiqet ^irn^. Slnbre Seilte fjaben aud) F«6«»

aus feie jungen, finb auä^ 3""9cn, aber mein Glinge bao ift allein

ein 3nna,e. (k ift faft 6djabe bntm bafc er ein iBudjfjdnblcr roerben

foH. 3ct) umarme (*ud) unb füffe (*urcr ^rau bie £>anb.

©oetfinftf.

314. * * * an töotdtfngk.

[9tu3 Sürger'S <3tacb>!?f-l

Wein #crr!

Au* ber Wachridjt, bic am @nbc be» Öottingifdjcn WufemAlmanachs' flehet , iehe

ich, bafe Sie ber Herausgeber befjclben ftnb. Chnc 3l°ciKl haben Sie, ben btejem

©efehäfte, toiclc gute Abfichtcn. Sie motten Xcutfchlanb bie glürflichen dichter, bic es

hat, befannt motten, unb empfehlen. Sic motten biefen lichtem Aufmunterung unb

(Gelegenheit berfdjaffen, unfere eble
s
JJ(uttcrfprod)c immer mehr ju bcarbeiteu unb 511

rterbefeem. Hör allen Singen motten Sie bie Sefer be* Almanad)* öergnügen unb bc*

lehren. Alle biefe Abfid)tcn mufj ein jeber »ernünftig benfenber loben, unb Obncn

bafür banfen. lieber biefe* macht 0^" e« a"d) &i f Sammlung unb bie Au*mabl ber

©ebichte, bie f id) mit £hr cu bürf eu \ che n la fteu, ot)ne 3roeifelüicl lUühc;td) jum

menigften glaube, ba& es hier nicht eben aüemahl leicht ift, ©ute* Dom Schlechten $u

unierfcheiben. Auch für biefe ;»hre Wühe ift 3bncn ba& publicum Tanf fchulbig; unb

ich gebe Stylten mein Kontingent ju biefem lanfe Hon Jperjen gern. Ta ich nun biefe

billige ©cfinnung gegen Sic l)abe, fo hoffe id), mein foexx, Sie werben eben fo bittig

gegen mid) ienn, unb mir eine SMite geroiibren, beren Erfüllung id) für unumgänglich

nothig t)altc, unb bic Sic mir, ptnt heften bc* ^ublici, unb um ^tjrcr eigenen (*hre

toillen, gemühren münen. Sie tjaben amcr.crleri Käufer 3hre$ Almanad)*. Einige

faufen ihn, ohne if)n lefeu ju motten, um ihn in blauen lafft binbeu $a lafcen, unb

beu Tarnen ein öefd)cnf bamit p madjen; Unb bielrn fann e$ gleichgültig fepn, unb

c* ift ihnen aud) gleichgültig, ob tneij^eö ober idjmarjee barin flehe: genug für fold)c,

roenn ber prächtige 58anb be-3 Almanadjo neben bem ^abctfüjjen, Steinfcbnallenbebält=

ntfe, IHicdbfläfchcheu u. f. ro. auf 6hloen-> loiflcttc ^arabc macht. Anbcrc hingegen,

bic bie Sdjriften, bie fie laufen, für fid) faufen, um fid) barau? }U erbauen, ober,

toenn biefer Auäbrurf für unferc untbcologifchc Reiten ju fd)led)t| unb ,tu altmobifrn

ift, um ihren öeift aufjuflären, motten aud) ben stufen = Almanad) fclbft lefen; Unb

biejen ift c£ nid)t gleichgültig, ob roeifje* ober fdjmarjeS barin flehe. Xa unfer ftolje«

3ahrf)unbert (Wott v
>.'ob! ba& ti halb |tt Gnbe feun Wirb! beun id) hoffe, bae {tünftige

roerbe bemüttjiger ieuu,) in allen Jöchcrn ber menidjltcbeu Äenutuifje 5l?erbcfecrungcu

au*pofaunet, bic gemacht finb, ober bod) gemacht feun jollen, fo fudhen biefe «efer bc*

'Jllmanachd, mit begierigem Auge, ober um mid), toie e* ber jehige @efd)marf erfobert,

Ulopftorffd) au^ubrürfen, mit rocit gefperretem, ftarr fdjaueubem, forfdjenbem Auge, in

bemfelbcn, anftatt ber graben, bic unjerc SBorfal)rcu in ben Äalcnber fehten, mo
nicht holjc aßei^tjeit, bod) jum menigften SGÖ c

i

i h e i t ,
ja, mo nicht SBetsheit, bod)

jum menigften ÜJIenfdjcniüerftanb; unb bae, benfe id), üon Necht*roegcn; unb är=

gern fid), incl)r, alä id) au^brürfen fann, wenn fie pro tlu-sauro carbones, anftatt

be<* WenfchenSöerftanbc-?, litt finn t*inben; unb aud) biefe§, benfe id), üon

:Red)tSrocgcn.
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$a Sie nun, mein .freu, bie erfie Strt bet Käufer 3tl)te§ SUmanadjS uid)t

anterS alä mit 3ücradjtung anfcljen (ernten, unb ba bie 3Wetjtc X'ltt berfelben jlmoi

notfjWenbig gefallen mufe, (Sie Jetjen, bafo biefe meine Meinung bon 31)'"«» in oet

#od)ad)tung, bie id) gegen Sie fmbe, ifjren Örnnb f>at
( ) jo bitte id) Sie, im Warnen

berjelben, inftönbtgft, un* ffinftig mit jotdjen Siebern unb ©cbid)tcn p berjetjonen,

1. in melden bie ebte Teutjdje Spradje bejubelt unb toet^unjet wirb, 2.) in melden

Üänbelerjen unb WarrenSbofjen, woran freilief) junge Saffen unb 2)tild)bärte (Gefallen

fwben (önnen, beten aber ein jut Weife gebicfjenet ißetftanb fid) jdjämet, borgetragen

merben, ober aud) in Weldjen offenbarer llnfinn gejagt roirb , unb 3.) in Weldjcn mit

©ott, mit ber Religion, unb ben guten Sitten ein ©ejpött getrieben roirb.

laß Sieber unb ©cDidjte bon biejer 9lrt nid)t gcfammlet , unb nietjt befannt gc*

madjt merben müfjen, baS werben Sie, benfe td), mit berjbcn .frfinben jugeben; ja, Sic

werben nodj Weitergeben, als id), unb 3. (5. aud) joldje Sieber für unwürbig erflären,

gebrurft, unb in 3t)re Sammlung aufgenommen ju roerben, in meieren, anftatt Wifcigct

Sdjet3c, nur acumina frigida borgebradjt roerben, unb joldje, in Welchen jo gar ber

grobe unb fdjmufeigc Sd)cr3 bc3 pöbele- beiungen, ober mid) baßeuber au^ubrürfen,

rjCTgeplcrrct roirb u. f. W.

9lber id) felje cS 3()nen fcfjon an, Sic werben böie, baft id) Sie bitte, und fünf*

tig mit fold)en Biebern 311 berfdjonen; beim biefcS ifiJort künftig fdjeinet Sinnen

t»or3uroerfen
,

bafj man in 3fjren '.IllmanadjS , bie biSIjer etjd)icuen finb, jd)ou Sieber

bon biefer belaßten unb efeltjaftcn 2lrt finbe. Mein, mal bilft baS böje merben?

28enn eS matjr ift, Was id) fage, fo ift cS mal)r; unb bafe baS mafjr ict), WaS id) jage,

baS fann id) beWcijen; bemeijen fann id)« einem jeben Söejen, baS ^JienfdjenSßerftanb

fjat, Wenn eS jdjon nid)t gelernt t)at, in Barbara, O'clarcnt u. j. f. einen Sbttogijmum

3U mad)cn.

SBenit nun gteid) in 3l)rcm Nlmauad) Dom 3at)r 1777 jo Diele jd)led)te unb elenbe

Sieber mfammen gerafft finb, (id) werbe cS aljobalb beweifen; glauben Sic es in»

3Wifd)en!) jo entfd)ulbigen id), unb bie übrigen, in beren Warnen id) an Sie fdjreibe,

Sie bod) jo gut, als Wir tonnen. £er .frcrauSgcber beS ©öttingijdjen 9Jiujen=9llmanad)S,

jagen wir, l)at bie 3e '* nidjt, alle cingejdjidte Siebenten, mit genugjamer 9lufmcrf-

jamfeit, burd)3ulefen : ber Gimmel t)at i^in ©efd)äfte bon größerer 2Bid)tigfeit anbet=

trauet, benen bie 2?ejorgung eines 9llmanad)S nadtfterjen mufc; ober, Wenn et ja bieje

unb jene 3fct)lci in ben Biebern gefetjen t)ot , (wie benn freblid) Diele io fidjtbar finb,

baß man fic ot)nc SBrillc auf ber Wafc fehlen (nnn,) jo f)at er mit ftkih ein ?lugc 3u=

gebrürft, tfycilS um einen guten ftfrcunb ber ^fjre, in einem UlujemSllmanad) 3U figu;

rtren, nid)t \u berauben, trjeilS um einem £id)ter, bem ber aHmäcfjtige blinbe .n,r,a;:

ben Warnen eines großen $id)tcrS gegeben rjat, feinen großen Warnen nidjt wieber 3U

berfleineru u. f. w.

Scl)en Sie, mein $ert, jo benfen wir 3U 3§xtx 6ntjd)ulbigung; iu3Wijd)en wißen

Sie wot)(, baß @ntjd)ulbigung nid)t Rechtfertigung ift, unb nid)t auf immer unb ewig

gelten tann. ÜBir bitten Sic aljo nod)mat)lö, uns tituftig mit Siebern bon oben cir

ge3cigter elcnben $Jejd)affenl)eit, um bet $eutfd)cn Sptadje willen, um beS ÜKenjd)en

SerftanbcS Willen, unb um ber Weligion unb bet anftänbigen Sitten Wiüen, folglid)

. aud). um 3hjet eigenen ßrjte miOen, 511 berjd)oncu.

Wun mein £crt, Sie b«ben cS geglaubt, baß eine UJlengc bon ben Siebern in

otucin ^llmauad) auf 1777 nid)tS taugt: 3um Wcnigfteu linbctt Sie eS tjalb unb
t) a 1 b geglaubt; benn Sic Ijabcn bis auf biejc Stelle meines iBtiefeS, nod) immer
fo jiemlid) tut)ig, in bet ^)ofnung, ben beweis 3U finben, fott gelefen; batan t)aben

Sie wobl getrmn; nunmetjt foK ,)u Ot)"t «clotmung, auf baS ©lau ben baS
Sd)auen folgen.
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*
* *

t)abe gejagt, bafj man in ^tm-m stufen - ;Hlmanad) auf 1777 Die unb ba

acuiniua frigitla unb pöbelhafte ©djerje finbet. Jg>ier haben ©ie ben Söeroet*! Öejen

Sie, mein ^>crt!

A.) kennen ©ie mit, roenn Sic fönnen, etma* froftiger*, all folgenbe* Epigramm

:

6. 2ö.

%[* ein groftcr 9lrjt ftarb. fSöon 2Ö*.J

3eit mar c*, lob, bafi et bcjaljlt ber ©ünben ©olb.

Xenn h,atteft bu nid)t ihn, fo hätt' er bid) geholt.

£>ier ift nidjt allein ciu eleubc* unb nid)t* bebeutenbe* SBortfpicl; fonbetn fjier

finb ol)ne biefed nod? 8 häfclidje frel)ler, bie alfobalb in bie klugen fallen.

1. ) £a t)iet ba* SÖort befahlt nidjt für ba« tempui praesens gelten fann,

fonbem ba* iuiport'ectum bebrüten muß, jo ift bie 2Begroerfung be* iöudjftaben* e ju

hart, all bafe fie erträglich märe.

2. ) ©olb unb geholt reimen fidj nidjt. Xicfc benbe Slninerfungen roerben bie*

jenigen, beneu eine reine, untoerborbene ©pradje lieb ift, nidjt für ©djulfüdjferct), fom

bern für gegrünbetc Slnmerfungen halten. $er £id)tcr foH bie unregelmäßige Sprache

be* ^öbel* Derberem, folglich nidjt nadhläfjiger in ber SOßortfügung feüu, al* ber ge*

meine Wann, fonbem genauer; unb mann er reimet, fo fotl er fo reimen, bafe ein

vflu*läuber, ber unfere Spradje lernen mill, barau* begreifen fönne, h)ic bie ÜUörter

in unferer Sprache au*gcfprod)eu roerben.

8.) 2>et 9t rat b c 3 a t) 1 1 ber Sünbcn Solb ift nicht* gefagt; in biefen 3öör=

tern ift fein Skrftanb. £enn ber Sünbcn 3olb bebeutet ben tfotjn, ben man

für feine Sünben befommt. Qfolglirtj fann man roobl fagen: I e t lob 0 p 3 a t) 1

1

brm }[ r >, t e ober überhaupt bem Wcnfchcn ben Solb ber Sünbcn; aber,

ohne fid) lädjerlid) ju machen, fann man nidjt umgcfcrjrt fagen: 2er OTeufd) be-

joljlt bem lobe ben Solb ber Sünben.
äßar e* nun ber Wül)C roeljrt, mein #err, ein jroeüjcilichte* (Epigramm,

roorin 1 froftiger Cdjerj, unb 3 grobe i$t\)Ux finb, in ^l)re ßieberfammlung auf*

juuclnnen?

1J.) 2BoHen Sie ein acumeu frigidum unb einen pöbelhaften Sdjerj zugleich

b,aben, fo lefen Sic ba* Spigramm, ba* barüber flehet

:

®cruct. S. 26. [SBon #en*lcr b. 3.]

Cb er al* Wann pafeiren fann,

Wag feine j^rau entfdbciben!

C.) ferner S. 33. Huf ben ^omer. [SBon Sl-g.]

Wir gilt ber göttlidje Horner,

Wehr al* ein ganje* Tichtcrhecr,

9iid)t toeil er fürd)tcrlidj bie ÄricgStrompctc blies,

9iein! roeil er feine gelben . . .

9lu* Döllen Söechern jedjen lief}.

D. ) ^lud) folgeuber ^tuebruef S. 42 in bem Gkbirhte:

Jupiter* «eifc auf bie Grbe. [Eon 2Bbb.]

ift böchft unanftänbig unb mehr al* pöbelhaft:

Hnb bätt* er biejen SÖunfd), ponamu*, nicht erhört

^>err 3upitcr, fo mär' er Schläge toehrt.

Unb roehc bem SBerftanbe, bem id) ba* Unanftänbige biefe* 9lu*brud* erft nod)

cnttoufeln unb erflären foU!

E. ) 3eigcn Sie mir, toenn Sic fönnen, etma* fdjmieriget* unb cfelfmfter*, al*

folgenbe*: S. 88.
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Seufjer eine« 2: otf to irtpä. f^on $feffel.J

•£>a! Scpabe, bafj id) meinen ©äften

Sein <bed Slmtäpauptmannä) ftett nicpt aud) üetjpirfen fann!I

Tenfen bie Xorfwirtfje bcp uni fo Jtantbalijd)? Unb gefefoet, bafj etlidje fo benfen,

ift e$ einem £id)ter eine (*pre, folcpc efelpafte ©ebanfen bti ropen ^öbel* jum 3m
fmlt feiner 33erfc ju macpen?

F. ) 2Dcnn folgenber Scperj S. 9l>. fftoU. 2Jon 2B4.|

ÜÖenn Sucifer ein iflJeib begehrt,

Spradj Jfoll, fo ift et meinet tocptt.

au^ufleb,en märe, mürbe man i tjn im Dlunbc eilte! Solbatcn ober eine! befoffeneu

Mauren, ober lieber in 3prem SHufenalmanacp bulben?

G. ) Äönnen Sie es loben, ei anftänbig Tinben, (jagen Sie cd auf 3pr
©etoi&en!)

Büttgen« Wbcrla&blut
ju befingen? Sejen Sie bieä fcpöne Stebrpcn S. 204. [3Jon £*.

]

(Sin 9lberlafjblut ift ein überflüfjiger Ipcil bed menfdjlitpen Scibcä, ein nötiger

3tuätourf; Inn: toenn~man e« bafür nirtjt erfennete, fo liefet man fid) (eine %ber

fd)lagen. SBenn Sie atfo im (hrnfte ei loben, unb für fd)ön palten fönnen, SottdjenS

tlberlanblut ju beftngen, fo müfeen Sic aud) im (hnfte ei für fcpön unb anftänbig er*

fennen, ein jebeä anber Erctcmcnt toon £otid)en 3U befingen, unb müfjen fünftig allen

Sieberdjen, in toelcpen ettoa Sottdjenä Speicpcl , 9tofe, £red u. f. m. befungen toerben

mirb, (benn mer fann bafür einfielen, tag ein üerliebter @erf nid)t of)ne Unterfepieb

ein jebeS (Srcrement uon feiner l'ottctjen befingen toerbe?) eben fo toillig aU biefem

Stebepen, eine Stelle in Sfyxem Wlmanad) einräumen. 3d) tjabe bep Speitpel, JRo|i,

unb |£rerf Sit honos auribus! pinju ju fefcen berge&cn. $od) Sie vergeben mir«

letept; paben Sie boep bep flbetlafeblut biefe SBorte eben toopl toergefeen.

9hm biefe angeführte Krempel fönnen aureidjcnb fepn, um |H beweifen, bafj ei in

3prem Sllmanad) an froftigen. tote aud) an groben unb pöbelhaften Sdjeraen nid)t

fetjlet.

*

3d) fjabe gefagt, bafj man in 3l)rem SUmnnad) Diele Siebet finbet, in toeldjcn

bie gute $eutfd)e Spracpe irprerflid) gemtäpanbelt toirb. Um ftd) baöon au überaeugen,

fo anatomiren Sie

A) bat lfte Sieb S. 1. Ermunterung a»«m Sobe ©otted [Hion u. 9t.f

Die« Sieb fott redjt xoai erpabencä fepn; unb im ©runbe ift ei nur frptoülftige^

unb unDcrftänblicpcS 3eug.

3n bet lften Stroppe peifct ei:

lauienb 3Relobienjungcn
greifen ©ott mit 3ßonncfd)all

9U3 cntaüdter »ruft gefungen
laufenbf ad) e n 2B icber tjatl.

1.)
vIRan (auu toob,l fagen "Utelobiictje 3""gpn. ob ei gleid) nid)U fd)öned ift,

unter baä£eutfdje of)nc9iott) gried)ifd)e Groden 311 toerfen; aber 9Helobienj)ungen

ift nid)t*.

2) SBep ben erften bepben 3c<lf" lä&ft fid) roai benfen; aber bie bepben folgen^

ben: Hui ejntaürftcr «ruft gefungen taufenbf atpen Siebcrpall. paben

mit bem Sotbergepenben gar feine SBerbinbung, unb es läfeet fid) babep nid)t>5

benfen.
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On bct 2ten Strophe

1. ) ©ott einen Sonnengott ju nennen, ift bumm; benn ber "JMjoebuS ber

©tiechen fällt un* babep ein.

2.) Gin bummer Ausbturf ift ti\ "Wein ftetj fchtocllt, i>o<3) \u

id)lagen.

a) Tiefe SJtobifieatiou bee .frcrjcnC-, rooburef) e* ftärfer unb geid)minber fd)lägt ali

gcroöhuüd), nennt fein beruünftigcr H(cufd) ein Schwellen bei* .fterjenä; e3 müfte

fonft feün, bafe bas .fterj ungefunb mürbe, unb jdjioöUe, unb al*bann jugleid) ftär»

fer aU fonft fd)lügc. Tod) Don bem $erjcii, in io fern cö ungefunb ift, ober fewt

rann, ift ja in biefem Siebe bie bliebe ntd)t.

b) Ta$ $>erj fdjlägt Ijort), ift bumm gerebet; benn menn biefer Auäbrud

üernünftig toäre, io müfte man aud) umgcfel)rt fagen fönnen: In« £efj fd)tägt

n i c b r i g.

3n ber 5tcn ©tropfe t)eifjt e*: Ter Tuft ber fleinen ßcldjc ber iblumen

h aud) et in bie "Dtorgenluft beineu ^rei«, bu ©ott ber ©öttet!

1.) 23Dic bem Tufte ober ber ?lu öbün ftung ein .^audjen ^ugefdjrieben roerben

fönne, baä begreife id) nietjt. ©cfcjt aber, bafj biejer figürliche AuSbrurf Statt finbe,

fo ift er t)ier bod) eben fo bumm angebracht, als toenn man, um ©ott 311 preifen, bafj

er ben SRüben ben eiquirfeubcn Schlaf gegeben bat, fagen toottte: Tie Wäulet ber

Wüben, 0 ®ott! gätjnen beinen ^rci* in bie fladjtluft. Tod) meinet;

falben mag aud) biejen Wuebrud. mer ba min, fd)ön finben! id) toiH mir benn bod)

nietjt* bamit einbilben, baf} id) itm erfunben habe: benn menn id) ben Älopftorf

nid)t gelcien hätte, fo hätte id) Um ja nid)t erfinben fönnen. Alfo et)", bem

et)re gebül)rt!

2) T u ©0 tt ber © ötter mag in bem ÜDttmbc ber alten 3"ben, bie immer

nod) einen ftarfen .£>ang ptx Abgötterei) hatten, unb folglich Urfadje hatten, fid) ju

freuen, menn fic ben toahren ©ott bon ben cingebilbeten ©öttern auf eine überjeugenbe

SGOetfc unterfrheiben tonnten, ein fdjöner unb erhabener AuSbrutf fetm; Aber für un*,

bie mir un* rühmen, in ber erfenutnift ©ottco fo unb fo biet roeiter gefommen ju

fetjn, aU bie alten 0"ben, ift e* ein niebriger unb frhlcchter Auöbrurf.

Tic folgenbe Otc Strophe lautet alfo:

23om Gemurmel ani ben 33öd)en,

Tie hfllblinfenb um bie .ftölm

©rüner Jinftcrnift, burd) glädjen,

(tlur unb ©arten toäfjcrnb, gel)n,

3m ©eräufd) ber AmbraSEßinbe,

Um bea £>ügelä Webenftirn,

3n ber t'iebe leifen ©irrn,

eilt bein tfoblieb burd) bie ©rünbe.

•tpicr finbet man nun gar feinen 9Jlcnfd)en5ücrftanb, ober toeldjeä einerlcp ift, biefe

Strophe ift ganj jllopftodifd). äikr fic berftchen mollte, müfte ©ott um ein |i|tgd

ftieber bitten, in ber ^ofnuna,, bicßcidjt in ben ^arorbfmeu, °*c heimliche SßeiStjeit,

bie barin fterft, )U erreichen. Aber bie meiften l'cjcr, benfe id), werben, fo roie id),

lieber gcfuub febn, all mit bem SBerluftc ber ©efunbljeit, in bie Älopftorffd)e 2Bei*bcit

hinein fetjaucn rooflen.

13.) UÖollcn Sie mehr Cfrempel bon Sprad)Sl<erbcrberet) in ^lirem Almanad), fo

Icien Sie S. 81. ben ©eiang, ber fid) anfängt:

ftreunbfdjaft ! äJaterlanb! 9iatur!

Süfte. jauberifdje SBanbe!

$i)x beglürft bie Dieufchcn nur.
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äßenn e* Riefte: Jreunbfdjaft imb ÜJatcrlanb! (Denn ba« Sßort Wa tur ftetjet

hier um bei fRcim* millen, unb ift fonft übcrflüfjig,) nur il)t beglürfet bic 57?cnfdjen,

fo t)ftttc bet Söcrfafjer bad gejagt, roa*" er jagen rooflte. 'ilber, ba er bie Orbnung ber

2öörter umlctjret, unb jagt: %b,x beglürft bie ^Jienfdjen nur! fo jagt er feinen

«efern, baft bie ftreunbfdjaft unb baä Saterlanb 3roar mobl bie <Menfd)en beglürfen,

aber nidjt j. bie Sd) meine unb bie .Rühe, unb auf biefc Söeijc fagt er feinen

Sefern toenig interefjnntc*.

C, werben Sie jagen, eine Wachlafjigteit oon biejer 9lrt in ber Skrbinbung ber

Wörter, ift eine nid)t*bebeutenbe JHeinigfeit, unb fein 5eWcr -

Daä mögen Sie meinethalben glauben! id) aber unb bie übrigen, in beren 9ia*

men id) fdjreibe, mir mijjen aus ©rünben, bereu Anführung für biejen SBricf 3U roeit=

läuftig fepn mürbe, baß ber Did)ter bie ÜRegeln ber Sprache nod) genauer beobachten

muh, als ber ^rofaifte, eben barum meil er fdjöner fdjrciben mufe, ali jener.

C. ) @ine eben jo nadjläfjigc Stelle roerben Sic S. 8:5. in bem ©cbid)te [uon 0. SB.)

finben, roeldjei bie Ueberfdjrif t t>at, C r p b, e u § u n b d u r t b i c e. Ta ftc^t : 9(id)t3 fann

ba* ©lücf im Sebcn, fein järtlid) 2ücib ib,m roiebergeben. Daä ©türf im

Seben joll ohne ^meifel 311 biejen SBörtcrn: Sein järtlid) SEöeib eine ttppofitto

jeön; benn fonft märe fein Serftanb in biefer Stelle. Unb folglid) müfte ber SJerfafoer,

anftatt bai ©lütf im hieben, gefettet haben: Sein ©lücf in feinem 8eben;

Denn (hiribice mar ja nicht bc* 5llcrfafeer4 ober eine! jeben ^fannes" Jyxau, fonbern

fte mar bed Crphcuä fixem.

D.
) 3n ber 6ten Strophe bed «iebe*: Ueberrcbung jut 2öicberfef)r

l53on Gto.] S. 88. 89. fagt eine Wannäpcrjon }U feiner uormafuMgen »raut:

Da3 übrige Peradjt id) gan}

Unb ad)t* für ungcnofjen,

SBerb id) nid)t nod) im .fpod)3cit3tan3

SBon bir al3 SBraut umjdjlofjen.

Wad) bem Sprad)gebraud) ift ali SBraut bj« WominathmS ; unb alfo

münfd)t ber Bräutigam in feine SBraut metamorpl)ofirt 31t merben; unb biefe* ift

lädjerlid). Um nun einer fo läd)erlidjen (Srflärung oorjubeugen, hätte ja ber SPcr-

fajjer nidjt aU Söraut, fonbern ali Pon meiner 3?raut fetjen müfcen. 2Bal)r ift

e*\ man fann ei mohl errattjen, mal ber iPerfajjcr Im* iogen mollen; aber ift ei bei-

roegen fdjön, unb einem ^oeten anftänbig, fid) fo albern au^ubrürfen? Wu§ benn ber

Dichter feine ©pradjc ntd)t befjCT Perftehcn, al* bic nod) ftammlcuben ßinber? unb

müfcen tiefe ihre unoerftänblidje Sprache nidjt ablernen, meil man fte jur Wott) Per

flehen fann?

E/ Sehr unfinnig ift ei oljne 3rofifel, <*"f nidjtebebcutenbc SBJörtcr eine*

2afd)cnfpieler8 in feinen ©ebid)ten 3lnfpiclungen }n madjen. ©tnem, ber ben raahren

Üöitj fennet, unb 311 fd)äfcen mei&, ift ei ein großer 6fel, fold)cn faben SEBijj ju lefen. üefen

Sie ba3 ©ebid)t S. 91. mit ber Uebcrjduift: 9lmor* 3a über et). [U?on 0. St.]

3)urd) lunfuä, ^lemp* unb Schallalep
|>at ?lmor mid) gefangen,

unb unten bie 9lnmerfung: Sßorte (SBörter foflte es bfifan,) beren fid) ein Xa-
fd)enfpicler 3U bep feinen Äunftftürfen bebiente. Soldje unfinnige 2üör=

ter burd) eine ?lnmerfung erflären, unb ben ©ebraud) berfelben cntfdjulbigen motten,

bai i\i ein eben fo elenber Söe()clf, ali menn in ben älteften 3?»^" bie 3Jlahler unter

ein ©cmählbe, moPon man nid)t mufte, toai man baraud machen joflte, fe^cn muften

:

Dies ifl ein Odjfe.

F.) Den Qiebxaucf) nid)tebebeutenbcr SBörtcr eine^ Iafd)enfpicler3 nutorifiren

tooUen, ba§ ift unfmnig; unb crbidjtctc Söörter eine* 9tomanfd)reibe« einführen
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wollen, bad ift nicht uiel bcrnünftiger. Sefen Sie bal @nbe be* an Sic getriebenen

©ebicht* [bon 93ürger] ®. 197.

£in* nur bcrgällt mir noch ben Wuhm,
Ten id) mir pbantafiret.

29enn man nur, wie ^oratium,

Wirf) nicht fombabifiret.

9Bie fönnen Sie prätenbiren, bafj ein Seier 3h*c* Wlmanach*, um au*jugrübefii,

uu*- .f)err Bürger mit feinem fombabtfiren fagen null, mifcen foll, bafj ber unb

ber eine
(
"vviit*.f bon einem J?ombabu3, ber f irfj freiwillig caftrirte, getrieben

hat. llnb Wer bon ohngcfäfjr biefe Qfrafec gclefen fyat, ber fielet benn bod) bafe ^>(*r.

Bürger bie* neugebarfne SBort t)tet unrecht anbringet. Tenn $><$r SBürger befürchtet

ja nicht, bafe feine Schriften firf) jelbft freuwillig caftriren toerben,

ba* märe ja nicht* gefagt; fonbern er befürchtet, man werbe fietoiber feinen

OBillen caftriren.

liefe Stempel fönnen fürerft preicfjen, ju üemeifen, bafc bie Seutfdje Sprache in

^t)rem ftlmanact) fcfjlccht bcrbcfjert wirb. Sie foUcn aber babon beb, ©elcgenheit noch

mehr Krempel fefjen.

« *

3rf) tjobe gefagt, baß in 3htem SJlufenfalcnber biete Sieber ftefjen, worin Larrelt!'

pofeen finb, berrn ein jur iReife gefommencr 33erftanb firfj frfjämct, ober worin auch

offenbarer Unfinn gejagt wirb. 3um $*emetfe be&en Wa* ich behaupte, lefen Sie

l.l ba* Sieb an bie lugenb [Söon b. 9t. 1 S. 17.

Erhabnere, wie fto^er Schlöfter Schimmer

llnb wie ber ihjonbetitjer 5Jcarfjt!

0 Sugenb! wem bein ©lürf im Seelenauge lacht,

Steht tiefgewurjclt feft im Sturm ber Schrerfentrümmer.

Seien Sie Weiter, mein £)err! Senn mir efelt, bie* bumme ©efchmier gan,} ab,iu=

ichreiben. 3m ganzen Siebe Werben Sic, Wenn Sie bie gefunbc $eurthtilung*fraft

hoben, bie ich 3hnf« 3Utrnue, feinen gefunben ©ebanfen finben. 3d) habe bie* ©alU

matbia* Männern ge^eiget, bie Newtons unb Seibnifcen* Schriften berftetjen, bie aber

au* bieiem Siebe feinen Ukrftanb heran* bringen fönnen. 2Jlerfen Sie beüläufig bie-

ten groben Sprachfehlei: o lugenb! erhabener, Wie u. i. W. unb bringen Sie

bem 93crfafjer gelegentlich bei), baß auf ben Gomparatibum ba* SQBort als, nicht aber

ba* SZBort Wie folgen muß.

Sefen Sie 2) ba* Sieb: Sottchen im Wegligee [3)on ^. ft.J S. 21. 3n bem=

ielben ftetjet

:

iBct) bieiem 9ieid)thum beiner ©lieber

Seu bu boll eblcr 3uberficht!

a) ben 9Börtem: Weicfjthum bein er ©lieber, ift fein SWenfchenberftanb.

Ter 93crfaf}er Will entWeber tagen: Sottchen! fep boll ebler 3"t>etrtct)t, Weil beine

©lieber reich finb. Unb toai foll btefcd Ijeifjen? $at Sottchen etwa einen biefern

$al$, bietete 9lrmc, einen biefern n, al* anbere Jungfern haben? Sott

ober fo wa* nicht gemeinet ferjn, fo fagen bie 2öorte: weil beine ©lieber reich

finb, nicht*.

Cbcr er Will fagen: Sottchen! ieä boll ebler 3uberftd)t, Weil bu einen Sieich-

thum an ©liebern haft. llnb wenn er biefe* fagen will, fo fagt er noch Weniger

al* nicht*; ober fo ift fein 9lu*brutf noch unfinniger, all in ber erften Sebeutung.

Denn wenn ich 2 58cine habe unb mein Machbar 2 SÖeinc hat, fo bin ich in fo fern

nicht reicher an ©liebern al* er, unb er ift nicht reicher al* ich. Söe-itn er aber
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3 f&eine fjatte, ba id) nur 2 f>abc, fo toäre ja, folüe id) bcnfen, meine Sfrmutf) an

©liebem befjer als fein 9teid)thum an ©liebern.

b) Herfen Sie aber, bafj bet 3Jtenfd)enVcrftanb ed für eine uneble, nid)t aber

für eine eble 3uocrftd)t erfennct, toenu Sottd)en ib,rc 3uberftd)t auf ben 3ieid)tf)um

if)rer ©lieber fefcet, gefegt aud), ba§ gejtoungener Söeife, SReichttjum tjiex

fo toiel bebeuten fott, aU Schönheit, ^eftigfeit, Sauerljaf tigf eit.

c) Xa totr nid)t alle ©lieber unferä SeibeS blofj jeigen bürfen, unb ba man
bcp biefer Stelle bod) an alle ©lieber bes SeibeS benfen mufj, toeil ber Verfa&er feine

$infd)ränfung gemacht Ijat, unb man alfo nid)t toctfe, toeldje ©lieber er meinet, fo

mcrfcn Sic ferner, bafe hier ber Huäbrucf: 9fetd)thum beiner ©lieber, ein um
flätiger 9luäbrurf ift.

. d) Sic lejtcn SEÖorte biefcS Siebe*: Sei) aud) allmächtig, toie bie Siebe, unb
fdjaffe mic^ 3 um $?Pt)i* um! finb offenbarer Unfinn.

3) Sefen Sie bad Sieb mit ber Uebcrfdjrift : gttoad oon Sd)toerbtern unb
Scötoerbtern, üon Jauern unb Jauern. [Von S. 3. 3.] S. 27. SQBenn

nid)t ein jeber unparttjemfdjer Veurtljeiler 3h"ä SUmanadje bicfeS Sieb für Unfinn
erfläret, fo min id) meinen sJJtcufd)enVcrfianb bcrlotjren tjaben.

4) 3n bem Siebe mit ber lleberfdjrift : 2ln * * ald id) it)r mein Vilbnifj

janbte. [Von ff.] S. 34. lauten bie bepben legten Strophen alfo:

Sannertnnre bid), bu Sdhönc! beä Entfernten, bencSjeigt! 9ld)! t>ieUeid)t,

bafj eine Iljräne Silbern bir inä Wugc ftetgt. Unb bie 2$räne toerb'

id) füllen, toär' id) 100 Weilen toeit, fie entlocfte mid) bem füllen Äerfer

meiner Sterblid)feif.

a) SEÖcnn 3t)nen eine fo unoerfdjämte Süge, al§ bie ift, bie man in biefer legten

Strophe liefet, nidjt als eine poetifdje Sdjöutjeit oorfommen fann, fo »erben Sic

aud) bieä Sieb nidjt anber* aU t)ähliä} finben fönnen.

b) Werfen Sie bepläufig aberma^l 2 Sprachfehler. Sßenn einer fagt: Vielleicht

bat; bir eine fitbernc I'.n.-iir ini "iluge fteigt, fo lafje id) bad gelten; obgleich

filbern h'et "n epitheton otioeum ift; benn cd tyity: Vielleicht toirb bir eine

Ihtfiuc in§ 2luge fommen, beren [färbe und toie bie ftaxbe bei Silbers borfommt.

Vlan benft bep biefen 2Borten nid)t mehr unb nid)t toeniger als biefeä. Slber toenn

einer fid) fo auöbrüdet: Vielleicht bafj eine 2f)rine filbern bir inS sÄuge fteigt! fo

bebeutet biefcs ganj toas anberS; cS bebeutet fo Oiel: Itcc-utatu toirft bu Oermuthltd)

eine £htflue toeiuen, bie eine Silberfarbe t)at; ein anbermahl fann eS fepn, baß bu

eine £f)räne toeineft, bie toie Vlep, toie ©olb, toie ^rin^metall u. f. to. auSfiebet. 3"
ber folgenben Strophe mufj eS bem Sprachgebrauch gemäfj, nid)t h«&en: bie Xb,xäne,

fonbern biefe 2f)tone.

5) Unftnnig ift aud) bat ftrühlingSlicb. [Von o. 9t] S. 44. SQBenn id)

3huen eine jebe unfinnige Stelle in bcmfelben fid)tbar mad)cn foHte, fo müftc td) bas

ganje Sieb abfd)teiben; Unb biefeö ift ja unnöthig, ba Sie ti felbft nad)lefen fönnen.

*lfo, um nur etliche unfinnige Stellen anjuführen, fo bertoeife id) Sie auf folgenbe:

a) 2)er 3ephprbüfd)e Wapgcf änge,

Voll «nbodjt unb Vegeifterung,
Ertönen in bie ©ipfelgänge,
iÄuf toc(d)e fid) ber \UMcr fd)toung.

Ta^ Vegeifterung unb fd)toung fid) nid)t reimen, eben fo toenig als in bem

uorher angeführten Siebe S. 34. Sd)öne unb Ihräne, bai totll id) nid)t cinmahl

mit in Rechnung bringen.

b) »lümd)en, bie oon bethauten ^urpurfd)toingen, Sluror' ins Xifal ge

fepüttet hat.

«ürgefi «BrieffcetWel. II. 4
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c) Der Stier brüllt fid) felbft an bem Spiegel beä Silberfeed \\un Äampf herauf.

d) 9luf janft gefdjtooflnen Vlumcntnoofcn, ftfct bort, bed grrül|linQ3 fid) freun,

ber £irt, um bcfjcn ^ugenbrofen, bie Söefte feibne Soden ftrcun. $ie #eerbe, im
Vorübergehen, erblidt in ihm ber Roheit Vilb, bleibt, ihn betraf
tenb, fülle flehen, geheim mit 6r)rfiircx)t angefüllt.

2er Verfaßer muß bermutblid) eine 3citlang in einem Scfjtoeine, in einem ©djaafe,

ober in einer Äub, fotoie 9lpulcju3 in einem 8fel, gefledt haben; äüobcr toüfte er

fonfi, bafc baä Vieh, ehrfurd)täboUe Steflcrionen über bie Roheit feines gurten macht?

e) 3m äf)tenraufd)enben ©etoüble, liegt unter ihrem ftufc bie 3?lur, unb

um fie tanken fvolj, im Spiele, bie Meinen 05 5 1 te t ber 9latur.

6) 9lud) ba* l'ieb: 9t. an fein Vatcrlanb. S. 78. fönnte nidjt unfinniger

geraten fepn, unb tocnn ei aud) im JoUbaufe gcmadjt märe.

7) 3n bem Siebe an Sunen [bon SR— b.] S. 105. fteb,et:

a) «II, öon tt) t getrennt, nur ©ram, in mein fd)mad)tenb «uge fam. Die

gOÖörter: bon ihr getrennt, fielen mit ben übrigen nict)t in Verbinbung; unb

folglid) ift ei fehlerhaft, fid) fo auäpbrüden.

b) Senn auf Volfter bingegojjen, Don be$ Vuf)lerä Vinn umfdjlo&en, unb

beftratt bon beinem t'idjt, trojt bie 3°lfd)e Sdjtour unb !J)fl id)t.

91 u f bem Stuhle hingegofien fcpn, anftatt auf bem Stuhle fifcen,

ift nid)t ein poctifdjer, fonbern ein unfinniger Buäbrud.

8) SEBoHen Sie finbifdje, närrifdje Xänbelepen lefen, fo lefen Sie bai Sieb an

ein bUd)en Vlütfje (Von b. St.] S. 108. ßlife nahm bom Vufen bid), bu

herjeneliebe, traute Vlütbe! Vom Vufen, unb fie fdjenfte bid) mir, Vlümdjcn! Vlürn=

d)en! toeldjc ©üte!

9) Unfinnig ift aud) baS Sieb auf ein äÖidelbanb an ^eannetteu |Von o. 2B.]

S. 113. SÖinbe benn ihm fdjnetl bie* 2Bidelbanb, um bie flehten ftlügel; Sonft

entflicht bein Änäbcben über Xhal unb #ügel, £in nad) $apt)o*\ in ber Butter

Vatcrlanb.

2öo hat benn ein Jttnb ^lüget ? Unb wenn ei feine hat, mie (läppet ei benn,

bafe ScanncttcnS JHnb, roofern ei nicht gebunben toirb, nad) Vaphoä fliegen roirb?

99ntn man aber bie erbidjteten ftlügel gelten läfect, unb toenn bieä ftinb ßupibo ift,

fo ift Seanncttc enttoeber Venn« ober nicht. 3m erften t$aüt ift ja $apho« ihr

\ eigene* Vaterlanb, unb ftc fann ja iljr Jftnb getroft bahin fliegen lafjen, unb felbfl

ihm nad)folgcn. 3m 2ten grade fann fie ja einen jungen, ber nid)t ihr Äinb ift,

hin fliegen ober hin laufen lafcen, toobin er hüll.

VJie ho«h tariren Sie nun einen bermeinten 2Bib, ber fid) in Unfinn bertoanbelt,

jo balb man ihn analnfiret?

10) Unfinnig ift bad Sieb mit ber Ueberfdjrift : Der ©lüdlidje. IVon fcgn.]

S. 110. g* lautet bon Söort $u Söort alfo: ©lüdlid) ift, wer mit Juroren, fid)

jur 8uft erh)ad)t; unb ber 5ürften, toic ber Iho^en "nter feiner Haube lacht.

Unb beä 5 tu ^» n 8* SRofentagc, toie lodaper fdjlürft, nid)t nad) ÖJolb, ber

9Jcenfchen 5piage, nur nad) toeifer Ort<"be jd)ürft. Sluö bem ruhigen ©emifeen feine

ganje ^rad)t, unb mit feiner ftrcunbe Äüßen, jeben lag jum ftefte madjt; Unb
ein *DUbdjen ju ben 3 reu ben, bie ihn liebt mie fidj. 3ft ber 3Jlanu nidjt ju

beneiben? 6hloe! unb ber ^2ann bin id).

a) 3)a^ man ohne @infd)ränfung bie (yürften, toie bie Ihoien, behanbeln, unb

fein ©lud barin fud)cu foll, baß man über beijbe lad)e, baä ift Unfinn.

b) Sei ftrübling* Wofentage [djlütfen, ift eine unfinnige WcbenSart.

o] <$)ai äßort ein vUtäbd)en in ber legten Strophe, fann mit bem Vorhergehen;

ben nicht anbet« aU bermittelft be^ oorbergehenben verbi macht berbunben roerben.
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UOenn Sie alfo lefen : GHüdlidj ift 1; tuet iotuotil übet bie gfütften aii über btc

Marren lad^t. ©lütflid) ift 2) tuet bie angenehmen gfrübltngStage trinft. ©lüdlid)

ift 3) »et baä @olb toenig adjtet, unb bagegen eine toetfe ftreube fuc^t. ©lücflid) ift

4) toet aud einem tubigen ©etoifjen feine ganje ^rad)t madjt. (fctefe 9teben£art ifl

füttoabt aud) nid)t ut fdjön.) ©lüdlid) ift 5) toet mit bem Äüfcen feinet 8rteunbe

jeben Jag \um Tvffte moebt. ©lüdlid) ift enblid) 6) toet norti als eine 3"9abf hu

ben fdjon angeaeigten ^euben, ein üJUbdjeu madjt, bie ibn liebt wie für) fclbft,

obet aud) ettoa, met ein SJläbdjen mad)t, toeldjeä jugleid) mit ib,m, biefc gruben

geniefeen fönne. 2Benn Sie nun fo lefen, fage id), unb anber« fönnen Sie bod), bet=

möge bei 3ufammenbange3, nid)t lefen, fmben Sie benn biefe« Sieb fdbön unb bet=

nünftig, toie bet 9)etfa§et? obet bä&lid) unb unfinnig, toie id)?

11) Unfinnig ift bie lejte Sttobbe bei ßiebeä mit bet Uebetfdjiift : Söatnung.
|2Jon 91—b.J S. 119. $enn Iteue ifl bet Spott bei Sd)önen, ein leetet Sd)aD,

ein Äinberfeft. 933

e

t toitb fic nod) auf (Srben toäljnen? Sie toärmt ba

nut bet Jaube fteft.

$ie laube in ibtem "Jicfte toätmt nid)t ben löubei, fonbetn ibte Sungen; unb

bai t tun; iRaben unb 5J?äufe fo gut roie bie InnL>en. Unb gefegt, baft (eine ütteue

auf &tben toätc, ald nut bet) lauben, fRafyen unb Staufen u. f. f. fo toate ei ja bod)

falfd), bafj fein SJlenfd) bet Iteue roStjnet, obet betjelben gebeutet unb baöon tebet.

$emt roet am toenigften tteu ift, bet bot fic am öftetften im SJlunbe. Uebtigene

madjen Sdjönen unb toäbnen feinen 9tcim.

12) Unfmnig ift ba« ßieb mit bet Uebetfdjtift : 31 m SHotgen [Son t). 9t.]

S. 121. &uf ibtem Ijolieti Siegestoagen fäbtt fic butdji !IJtotgentf)Ot. bie £ö =

niginn bon tieitetn lagen, im ftol^en ©öttetglanj betbot. Stubinen,

Ätdn.i' unb ^etlen fallen bom ttjauigten ©etoanb, Unb Slmfeln, Setdj'

unb 9tad)ttgallen entflattetn irrtet SRofcnrjanb.

3bne« mufj beb biefet Stelle, fo gut roie mit, eingefallen fetjn:

Humano capiti cervicem pictor equinam

Jüngere si velit etc.

Sonfl ntüfeen Sie ben .£>ota,j nid)t gelefen bobett.

18.) $aä ßieb mit bet Ilebeifd)tift : ^crenbollabe [SBon 6. C] S. 127. ift

roebet in SBettadjt bei 3tnbalti nod) bet ©taäblungiatt, toebtt, Don einem betnfinfti«

gen Dicnfctjen gemad)t ju toetben.

14) 3n bem Siebe mit bet Uebetfd)tift : %n St. Sdjmibt, S. 181. roünfdjct

©leim feinem ftteunbe, eine Seid)tigf eit, roie Äatull, ju fd)etaen. «Ibetnet

unb clenber 2Bunfd)! ffiet lifpofition baju bot, bem btaudjt man fte nidjt ju

münfdjen; unb toet feine tifpofttion baju b,at, bem foll man fxe nid)t roünidjen.

2enn, toie Äatull, ju fdjetjen, baju gebötet nidjt 953 ife, fonbetn Unbet«
fdjämtbeit unb Unflätetet). Unb je mebt 3lebnlid)fcit iemanb mit einem bunt*

men SBauetlümmel bot, befto befjet fann et, toie Äatull, fdjetjen.

15) nnftnntfi ift aud) ba8 Siebten mit bet Uebetfdjtift «n 2Jlinna'iöe =

burtitage. [SBon fllamet Sdjmibt.] S. 132.

0 bobt ibt übet @lüd unb Unglüd nod) @etoalt, it)t @öttet! gebt bem Wiücf

auf beute biel ©efeble; !5)enn ©tajie, Sctftanb unb fd)öne Seele finb

beute 20 alt.

Slnalbfuen Sie bai 8iebd)en: 3ft)r Söttet! toenn ölücf unb Unglüd bon eud)

abhänget, fo befehlet bem ©lüde, ba& ei Wirtna glüdlid) mad)e! Unb toatum? 3öeil

ötajie, 5Betftanb unb fd)öne Seele Ijrute 20 3obt alt finb, ba# fott b«ften: weil

Winna beute 20 3abt alt ift.

4*
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2lIIe§ abfurb, man betraute ei, tote man tootte. 1) 2Benn 9Hinna nid)t bie ein=

jifle $erfon auf (Jrben ift (unb baä ift fie bodj toob,l nidjt; bie übrigen 2Renfd)cn

müften fonft nur Sarben unb ©efpenfiet fetm), fo fönnen bie Söörter: ©rajie, 3)er=

ftanb unb f erj ö n c Seele meijt für Win na fubftituiret toetben. llnb 2) ift e*

ein Sdjlug k baculo ad angulum, bog bie ©ötter jufi fjeute am 20ften ©eburtä:

tage ber SJHnna für fie jorgen follen. Xenn id) bädjtc, fie toottte fo toenig an ben

übrigen lagen unb in ben übrigen Sofjten, Dom ©lüde Verlagen femt, al§ an.ibrem

20ften ©eburtätage.

16) Söllig unfinnig ifi bad Sieb mit ber Uebcrfdjrift : Jl u bie iräumt [von

©raf S. Stolberg] S. 134. 3d) toiU nur 2 unfinnige ©teilen baraui anfübren

a) Unb ftreut vom 2Jlob,nburd)flod)tnen .tkanje ein toelfed SBlatt auf mid) tyxab.

5Bon 1 Xinge fann man nidjt jagen, ba§ ei geftteuet toirb, fonbern nur von

öielen, baß fte geftreuet toerben. b) 2Botlt i^r mit feibenem ©efieber,

ttiv Iva um' auf etoig mir entflietjn ?

Xie X räume mit feibenem ©efieber gehören ini lollljaue. llnb toa* für

eine vortbeilbafte 3bee fann man fid) öon einem SRenjdjen matten, ber lamentitet,

bog er nid)t träumen fann? Unb toop fott bieS unnötige Samentiren, ba ja bico

Sieb überflügig betoeifet, bag ber Serfager begelben ein Iräumer ift ? Sefen Sie bie

übrigen unfinnigen Samentationen felbft nad).

17) nnftnnig toerben Sie bad Sieb an Slmarnjüä [Son 6. Q. 11.] S. 130

Tinben mügen, ei müfte benn ferjn, bag Sie ei flug unb vernünftig fänben, bag Söl-

van im tiefen Sdmee tnnter Slmaruütä belaufe, ober fid) bod) um tbrenttoillcn im

Sdjnee rjerum toälje.

18.) Uttfinn ift audj in bem Siebe mit ber Ueberjdjrift : 9lbfd)ieb von 61)locn

ISon ^>emm] S. 137. Sefen Sic bie lejte Strophe: 3rür toen oertraut fte toonne =

trunfne 3äb ren / ben treuen 3 e ^b^ rc^ cn an -

SBer ba meinet, baß fid) beö 2t) ta nen, bie fid) in fjrreube voll getrun =

fen fjaben, unb bie ben treuen Söefttoinben (id) roeig nidt>t 311 toa* für einem

fünftigen ©ebraud)?) anvertrauet toerben, toeldje aber if>nen anvertranete
3är)ren eben fo toenig, ali einen il)ncn anvertraueten SOJinb, aufbetoabren,

ettoai vernünftiges benfen läge, ben fd)liegc man au§ Erbarmen in bai allgemeine

Äirdjengebet ein! Uebrigenä mag ber SNerfager biefeä Siebed au» ber beutfct)en ©ram*

matif lernen, bag man conjugiret, nid)t, wie er: $d) Vertraue an, Xu ver =

traueft an, ftr vertrauet an, u. f. to. fonbern, 3<S) anvertraue, Xu on=

Vertraueft, (?r anvertrauet u.
f.

to.

19 ) 3n bem Siebe mit ber Uebcrfdjrift : Xcr Xid)ter [3k>n V. SR.] S. 143.

ift a) ber Sttibrutf: ber fdjöne ©otterb übe, fet)r unfd)i(flicb unb anftögig.

Unb bt ber SBejdjlug: Unb rul)' im ijperbftgcfang ber ©rillen, unb grü =

ner Xörfer Sen,ifctjallmeü, \)at feinen JBerftanb.

20) 9tud> baS Sieb mit ber Ueberfdjrift :

vÄbfd)ieb an Ibconen [93on öf.J

S. 145. ift ein SBctociä, bafj 3btc ^llmanacb^biditer fein Xeutfd) Verfteljen.

a] ©3 ftetjet ba: i'üu;. Xbeone, natjt bie Stimbe, too id) bidt) verlogen mug.

Xaö SEBort too toirb von bem Orte, hingegen baö SEßort ba toirb von ber 3"* gf:

braudjt. Unb man fagt nid)t naben, fonbern fid) na ben.

b] (Se ftebet ferner in biefem Siebe: Unb bein blaue» 9luge thränenb, vor bid)

bin jur @rb c fenfft.
vJJlan fann bie klugen tooljl gegen bie @rbe ridjten, toen-

ben, febren, aber nidjt jur ^rbe bin fenfen. Uebrigend giebt ber 93erfager

icincr lt)fone einen ^euerfug. 5 euct ^ u r3 mix ä1001 n^ gefallen, ob tdj

gleid) einen feurigen Äug gelten liege; bod) toenn id) bebenfe, bog ber ükrfager

ein Solbat ift, io benle id), bog id) bÜMrin VieOeid)t irre, gür einen Sotbaten ift ei
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üietteid)t poetifd) id)5n, mofu* gar einen 33li£-- Donner* unb £agel = ÄuB,
5euermörfer = ßufj u. f. w. ju geben.

21) SEÖic gefällt hinten eine |o unberfdjämte füge, wie biefe in bem Siebe mit

ber Ueberfd)Tift: Sil! ©elinbe nad) Stägiger 9lbwefent)eit am lften
s
lKat)

jurürf fam. [3)on fr] ©. 147.

Die £eerbe ftefjt gefd)eud)t; unb fd) Wermutb,!boll gequälet
Staurt bie Natur unb fdjläft, Warum? ©elinbe fehlet.

22) €inen abermaligen 23eWeü, bafj 3b,re 9llmanad)!bid)ter toeber auf bie

Natur ber Dinge, bon melden fic reben, nod) auf ben Spradjgebraud) achten, ftnbeu

Sie in bem Siebe mit ber Ueberfdgrift : %li fie Amarant auf ber Weife Oer*

mutbete [$on sJtantd)en] S. 15»». a) Der 2Bettetl)al)n bxet)t fidt) in fur$cn Äreifen.

aöer Weif} aber uidjt, bafj ber 6irfel, ben ber 2öetterf)ab,n befdjreibet, immer einen

unb eben benfclben Radium behält, ba! SBetter fei) begaffen, wie e! Wolle, ©oll

e! aber bebeuten in gefd)Winben SDÖenbungcn? 2Barum fagt man benn nieijt fo?

Denn in (urjen u reifen f)eijjt nid)t in gcfd)Winben SBenbungen. b) Vidi"

öielleidjt baft nrngerißen iljn bie glutl)en t)aben. So reben Äinber oon

2 Sauren.

23) SBenn Sic ofyie Sorurtgeil urteilen Wollen, fo werben Sie aud) in bem

Siebe über ben lob f3)on 0. 9i.] S. 163. 3Wat oiele fdjwülftige 2Borte unb flu!*

brüde unb jufammen geraffte Einfälle, aber wenig ©ebanfen unb SBerftanb Hnbcn.

24) Sie Werben aud) au! folgenber Strophe be! Siebe! mit ber lleberfdjrift

:

Ter Sanbmann [33on (Steint] S. 197. feinen 2)erftanb qerau! bringen fönnen:

Sie &rbe, feine ftreunbin, fdjmürfet, wie feine Zäunte, fid) mit ftrud)t,

©djmüdt ftd) mit SBlumen, bie et pflürfet, Wenn tyn ein 9ieblid)er

befudjt.

Da& 3rrud)t unb befudjt feinen Steint geben, ba! Will id) nidjt cinmat)l an-

führen.

25) 3« bem ganzen Siebe %n eine greunbinn [93on S. #arfd)in| S. 199.

ift nidjt Otel Sierftanb, unb inäbefonbere ift folgenbe Stelle unftnnig: Dein 2lugeftet)t,

bein .frerj genießet ben ftrüt)ling unburdjflagt. Unburdjflagt ift fein 2öort,

Woben man eine 3bee gaben tonnte : unb gefejt, e! bebeutete etwa!, fo fjaben bod)

biefe beoben feilen feinen Serftanb, Sie mögen ba!2Bort unburd)flagt ben 9luge

ober bei) ^>erj ober bet) Orrüt)ling fefoen.

26) nnfinn ift folgenbe Strophe be! Siebe! mit ber Ueberfdjrift : XII id) Hell)
am «benb nad) #aufe begleitete. [Son Stn.] S. 20:3. 9lefln ift mir megr

als alle <Wufen; Unb Wa! braud) id) .fpimmeUl id)t? Stralet meiner 9lellö

Weißer SBufen burd) ben 8rtor be! ?lbenb? nidjt?

iMiMtd; 27.) Unftnn, red)t grober Unftnn ift folgenbe! in bem Siebe: £ic Um»
armung. [Kon JBürger.J S. 206. 2>ürft id) fo bid) nmb umfongen! 2)ürftcft bu,

©eliebte, mid)! Xürften fo 3ufammen fangen Unfre Sippen etoiglid)! Denn Oon feine!

5ürftenmaf)le, 9Hd)t Oon feine! ©arten! 3rud)t, 9lod) be! 9leben@otte! ©d)ale,

ÜBürbe bann mein ©aum Oerfud)t u. f. to. Sd)(agen Sie, Wenn Sie Wollen, ba!

übrige unfinnige unb cfel^aftc ©ewäfd) biefe! fduiidjen Siebe!, felbfl nad).

*
* *

3d) fjabe cnbtid) behauptet, bafj fid) in 3b,rem Sllmanad) Sieber finben, in totU

djen mit @ott, ber Religion, unb ben anftänbigen Sitten, einöefpött getrieben wirb.

Unb Wollte @ott, bafj e! nid)t Wa^r wäre!

(Srftlid) Wirb überhaupt mit ©ott unb mit ber Religion ein ©efpött getrieben in

aßen ©ebid)ten, in Welmen bem aBefen aUet SÖefen, bem Urheber aUet menfd)lid)en
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©lüdfeligfeit, bie 3)fritI)ologifd)en ©ötter jur Seite gefefcet toerben, in toeldjen j. 6.

bic gortpflanjung bed menfdjlidjen ©efd)led)t* ber Venu*, ber 2Bad)*tb,um beä äöein*

ftotfä bem Saccus u. f. to. jugefdjriebcn toirb. Unb toelje betn bummen ©erjirne unb

brm böfen ^erjcn befjcn, bet nidjt begreifen tarnt ober hüll, ba& ©ott baburd) Der=

achtet toirb! 9lber e§ ift ja nur Sdjerj, fagt man, unb im ©rnfte fdjrcibt man alle*

bem «Schöpfet bea £immel* unb bet <£rbe ju. flaute, nidjtStoürbige, clenbe £nt--

fdmlbtgung! mit meldet man befennet, man baüc e§ für erlaubt, mit bem t)öd)ftcn

SEßefen, bem ber SJtenfd) ben t)öd)ften ©rab ber ^^rfurdjt, beren bno mcnfd)ltd)e -fterj

fäljig ift, ettoeifen fotl, unb ba-> \u feinem eigenen SBeftcn, 311 feiner Verufyigung im

l'cbcn unb im Sterben, eben at* mit einem bummen Äinbe, ober mit einem familiären

frreunbe ju tänbclu unb JU fdjerjen. ©er bie* in feinem ßeben getrau b,at, ben

möchte id) am (htbc feiner Jage, auf feinem Sterbebette, beten, mit 3uDerfid)t unb

Qrreubigfeit beten fetjen!

9hin fönnen Sie nid)t läugnen, mein $ert, bafe in Sutern %lmanad), l'icbet Don

ber 3lrt, bie id) eben befd)rteben cjabe, in grofjer SJlenge fteljen. Unb folglid) mfifjen

Sie aud) gefteben, ba§ in Dielen Siebern 3b,re* Wlmanad)* mit ©ott unb ber 9ie=

ligion ein ©efpött getrieben toirb.

Wetjmen Sie mir* nid)t übel, wenn id) frei) unb offenbetjig befenne, bafj id), in

fo fem al* Sie ©ammler unb Herausgeber ber 9Umanadj*ltcber iinb, nidjt in Stytx

Stelle ftet)en tnödjte. ©rftlid) unb Dor allen Singen mödjte id) mir Don ©ott unb

meinem ©etoifjcn ben Vortourf nidjt madjen lafjen, bafj id) lieber gefammlet unb

unter bie ßeute gebracht l)ätte, in toeldjen jungen Beuten männlid)en @efd)led)t* ba*

3ed)en unb Saufen, unb jungen ißerfonen Dom anbern ©cidjledjt bie Verbannung

aller 3«d)t unb Sdjamtjaftigteit angepriefen toirb. Siebten* mödjte id) meinet
s
JJtutterfptad)e ben Sdnmpf nidjt antfmn, ©ebidjte ju fammlen, in toeldjen fte in

38ettler*2umpcn etfdjeinet. Unb britten* m5d)te id) feine |>ebamme für bic unreifen

©eburten ober motu gar 9)ti*geburten junget Sdjtoäfeer unb Vtjantaften feön, bie mit

©etoalt Sdjtiftfletlet unb Eidjtet tjeifcen toollen.

3dj Dctfidjere Sie, unb fagc e* 3b,nen in gutet 2lbfidjt, im Verttauen, bafe $er-

fonen Don gutem @efd)matf unb Don Verftanb, bot 3t)tcm $l(manadj. fo toie er 'oi-.-lsx

getoefen ift unb nod) ift, Don ganzem f>erjen etelt, unb baf] ilm bloß bet prächtige

Vanb unb Detgolbete Sd)nitt nod) erljftlt, unb bafj, toenn ben Vudjbinbern geboten

toerben fönnte, unb geboten toürbe, itjn in Sd)toein*leber ju binben, er feine 3 Dolle

3faf»re mct)t befielen toürbe.

SSBollcn Sie nun nod) inibefonbere Stetten aui Biebern fcfjen, in toeldjen ©ott

oeradjtet wirb, nun! fo toill id) 3bnen einige fjet fe^en:

1) 8ottd)en im ttegligee. S. 21. Su fd)ldgft bic fdjönen klugen nieber,

unb fü^teft beine ©ottticit nid)t?

2) %n 3)otinben S. 41. SJu fannft in bit mid) etoig glürflidj feb,en,

(Sin Söott Don bit fann mid) jum Gimmel rieben; C largft bu nod)?

unb fotl id) untergetjn?

3) ßiebeäoein. [93on SB—t—i] S. 49. Wein «eben unb mein Sieben

ift nun in bit allein, bu fannft mit Gimmel geben unb iob unb
lenpein. Seb,en Sie nidjt, £ert .^etauSgebet, ba& biefe SBotte: ÜJtcin Sebcn

unb mein (SB eben ic. biefen SBotten ber Sdjrift unb ber Vernunft: 3n ©ott

leben, weben unb finb toir, mit QFIeife entgegen gefefcet finb? Unb Sic entfern

iid) nidjt, ©elegenb.eitdutfadje \n fetoi, bafe junge ßeutc intern ©ebädjtnifj fold)e Singe

einptägen, toobutd) bie 3Hajeftät ©otteS fo offenbat Drradjtet toirb?

3n eben biefem Siebe lautet ber SJefdjlufj alfo: So'd) ad)! tooljer bie« Seben?

O ©ott! Söenn id)* nid)t bin (nemlid) ben bai 3Käbd)en lieb fmt), fo nimm.
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fo nimm raein geben, nimm alle* alle« l)in! Sinen freiem Stofc gegen

©ott bab id) nod) nid)t gelefen; unb toie Sie, Wenn fonft 3b,re ©eele ju Äefleponen

aufgelegt ift, fo toa* fammlen unb publiriten fönnen, ba* fet)e idj nirt)t ein.

4) ©iegftteb unb SBctttabe. [SBon *Pfcffel.] 6. 79. SBenn bu fo wein*

tefi, fja! SSetttabe! ba* toät ein fdnigttdjet ©pafj! id) machte bid) jur 2B e t n *

cafcabe, unb mid) 311m ^)eibelbetget /Tafj.

5) Xa* Sieb $it!)t)iambe. [2Jon 60!.] S. 97. ift eine tjödjf* ätgetlidje 9ln=

pteifung bet Jtunfenb,ett. Unb ©innen Tauben beine 2Bunbetfäfte mit,

anftatt beine 2Bun betfäf te tauben mit bie (Sinnen, ift fet)t unbeutfd).

6) »n Sottdjen. 6. 100. üntet ©piel unb fanftem ©d)ei3e ©ic&t
bein f ti feer 3aubetblicf in mein liebe ttunfne* #et3e ©eltgfeit unb
©öttetglütf.

7) 3n bem Siebe bie 3luf etftcfjung ©. 101. flehet: 3*^tc ntctjt ! ein ©ott

toitt ti^ten, tickten will et jebe Ifjat; abet fann et Wob,l bie 28elt 3etnid) =

ten, biefen »oben fjiet, welken @life bettat? fttetolid) fann obet will ©ott

bie üüelt nidjt jetnid)ten; abet, bafc et e* juft um (Hiien* mitten nid)t fönne, bafe

feine Sotfotge füt ßlifen feine gan^e 2Beiifjeit ctfd)öpfc, ba* tjeiftt fetjt betäd)tlid)

Don ©ott getebet. dine eben fo anftöfuge ©teile ift folgenbe in eben biefem Siebe:

Unb fo fdjön, toie beine ©eele, foll bie ganje ©djöpfung fesn. $enn Wenn fie

m<t)t befeet unb frönet feun folltc, fo toütbc iptet ©djönbeit nod) biele* fefjlen. 5>a*

übtige toa* in biefem Siebe flehet 3. <*. Dom atlmädjtigen (Stfraunen, ba* bie

Sonne fa&t in ifjtet JBatjn, bon neugebotnen Ingeln u. f. to. ift Unfinn

unb ©djtoätmetet).

8) (Mit oe unb 2lebon. ©. 150. 5u ^t)euetfte! nut bu bift mein 33etgnü=

gen! b u v d> bid) leb id), butd) biet) leb id) allein, Unb jebet SBunfdj foll nut

nad) 6t)loen fliegen; 9lut bu follft mit 2öelt, Seben, ©eele, feun!

9) ©ef)t ätgetlid) unb anftöfcig toitb üon ©ott getebet in 2üilt)elmtnen*

.ftlage übet ben Eintritt ifjtet SieblingSßafce. ©. 170. SSöfet lob!

Settoünfdjt fet)ft bu öon mit! 9tafcenf teunb! toa* t t mein Siebling

bit? u. f. to. £et Gimmel fann uetgeben; abet, wenn et i e 3 1 betgiebt,

glaub id) nidjt, bafe et mid) liebt.

2et Gimmel, toitt Mfjelmine fagen, fann biele* betgeben; abet, toenn et e*

bit, 0 lob, betgiebt, bafj bu meine Äafce getöbtet tjaft, toenn et bid) bafüt nid)t fha*

fet, fo glaube id), ba§ et mid) nid)t lieb hat. Tiefe* f)eif?t nun mit anbetn 2Botten

io biet: ©ott b,ält jtoat ben 5Jtenfd)en mand)e I'oiulieit unb ©ünbe 3U gute; abet

toenn et fid) felbft biefe Xb,otf)eit unb 3to*f)eit \\\ gute galten, obet fie bittigen fann,

bau et meine ßafee bat ftetben tagen, fo fann id) nidjt glauben, bog et fid) fetnet

9lbet toet roitb benn alle* fo genau unb pfjilofopfjifd) nehmen? toitb man fagen.

Unb id) anttootte: 2öet toitb benn fo fted) unb unbetfdjämt feön, mit ©ott unb

göttlid)en SBitfungen 3U tdnbeln, unb \u fd)et3en, alc« enttoebet ein £ummtopf, bet

ntd)t fällig ift, feine eigene ©ebanfen \u 3etgliebetn? obet ein 9teligion*fpöttet ? D
fd)ämen ©ie fid), |)ett ^)etau*gebet, bafj ©ie in 3b,te Siebetfammlung ein Sieb auf=

genommen b,aben, tootin ©ott, fogat um be3 2obe3 einet flajje toiflen, geläftett toitb.

10) 9hm fomme id) enblid) an ba* unöetfd)ämtefte Sieb untet allen, an ba* Sieb,

tocldje* SBütget gemacht b,at, mit bet Uebetfd)tift : 2>a* Wäbel, ba* id) meine.

©. 184. liefet 3Jtann toitt ben tarnen eine* gefdutften Tid)tet* bet)aupten, unb et

betftebet nid)t einmabl feine ^tuttetfptad)e, fo wenig, al* 3b« übtigen SUmanadj**

bid)tet. O toa* in taufenb Siebe*ptad)t, ba* Wäbel, ba* id) meine, lad)t! 2öie
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unbeutfd)! So toenig als man jagen fann: 1 3*rad)t 2, 3 $tad)t ober $räd)tc

u. f. ro. jo wenig fann man aud) jagen: 1000 5Prad)t.

9hm fing o Sieb! unb jag mit an! 2öer t)at bas SEBunbcr aufgetfjan?

©ing o Sieb! SEÖie abfutb! TaS Sieb finget nidjt; ti wirb gejungen, ©ag
mir an! bafj anjagen ntd)t jagen ober erjäfjlen, jonbern ganj loa? anberS bc=

beutet, ba« tonnte ja ber $üx Slmtmann au 2Böllraer3f)aufen, jum roenigflen oou

jeinem ^ofemeifter ober HauSfuecfjt gelernt tjaben, ber jeinen Herrnbienften ben

Tienfi anjaget. ein SBunber auftljun, ift fein Teutfdj. 2öcr l>at roie s^a =

rabiejeeSöelt , bes SHäbelS blaue« Äug ertjellt? «ei $ arab ief e$2Belt ben

Brtifel auSla&en, ift unbeutjet). 2ßcr tmt, jur ptle jüfjer Suft, gewölbt bee

«UläbeU roetfje »ruft? Ter liebe ©ott tjatS aud) getlwn, ber ftolj bie ©djroane

bilben fann.

Snftatt ber liebe ©ott l)aU aud) gett)an, blatte eä Reißen raü&en: n dj

bieS Ijat ber liebe ©ott getfjan; benn in ber erften SBcrbinbung biejer SBörter, jfiget

ba» SEßort aud), bafc ein anbrer eS getfian, unb ©ott es nad)gemad)t f)at.

Unb anftatt ber ftolj bie Scfjtoäne bilben fann, fjdtte e3 tjeifeen mü&en: ber

bie ©djroänc ftolj bilben fann. Tenn bie* bebeutet, bajj bie ©djroänc ftolj

jinb; ba-3 erfte aber, bafe ©ott ftolj ift

p Sob feil, o Silbner, beiner Äunft!

Unb l)of)er Tanf für beine ©unjl!

Tafe bu bein SCßunber auäftaffirt

«Kit allem, loa« bie ©djöpfung jiert.

«uäftaffiren ift ein burlejfe« 2öort, eben jo roie baS 2öort «DU bei.

Tod) ad)! für roen auf (Srben ladjt

TaS «Kabel jo in Stebe«prad)t?

€ ©ott! ben beinern ©onnenfdjein!
Salb mödjt id) nie geboren jenn,

2öenn nie in fold>er Siebe#prad)t,

Tic» «Diäbel mir auf Grben lacbt.

9iuit! £err Herausgeber! läget ftd) and) tuaS unoerfdjämter» unb gottesläftcr^

lidjerä benfen al* bieje« Sieb? Vi joU ein Sieb jum Sobe ©otte* jenn. «ber

1) ift eS Ehrerbietung gegen ©ott, in einem ©ebicfjte, roorin man ifm preijen

Will, burtejfe Söörtcr, bie ben Scrfafjer unb ben Scjer tad)cn madjen, anzubringen?

2) Ta (^otted Wärt), aud) in jo fern mir DJtenjdjen eS fennen, jo toettläuftig ift

baß es oicle 1000 u na nftö feige ©cgenftänbe giebt, bie und ©elegenbett, ein Sieb

jum greife be* .jpödjftcn ju maifcen, geben fönnen, jollen roir benn mit 3?lcife, einen
anftö&igen 3nl)alt ju joldjem Siebe roählen? 3ft ba« etjrfurcfit gegen ©ott? 3ft

baä Sefitebung ©ott unjern Siebenmenjdjen, als bödjft üercbrungStoürbig borjuftellen ?

Sinb bie Utenfdjen jo tugenbfoaft, baf$ fie bes ber Semuflerung eines jdjöncn

WäbdjenS nad) allen Ibcilen, bie jroijcben Äopf unb Jüfeen ft^en, mit ber ef)rfurd)tS=

üollen ©cmütljSfafeung an ©ott benfen fönnen, mit roeldjer fie an tl)n benfen jollen?

Unb roemt fie eS nid)t finb, ift eS benn ber ßlugtjctt, bet 6l)rbarfeit, ber 6t)rfurdjt

gegen ©ott gemäß, unter bem Sorroanbe, ben ©djöpfer ju preijen, ein Sieb ju madjen,

roeldjee bie ^ßt)antafie mit 1000 unreinen Silbern anfüllen fann, roeldje ju 1000 9lu3=

jdjrocifungen oerleiten, bie roeber ©ott nod) red)tjd)affcnen 9J{enjd)en gefallen fönnen?

Unb enblid)

3) ift baS (*tjrfurd)t unb Taufbarfeit gegen ©ott, if)m au jagen, man roünjdje

nidjt geboren ju jenn, man tl)ue 33er3id)t auf feine 3Bof)l traten, auf
ben Gimmel unb bie jufünftige ©lüdf eligf eit , ttenn er un» nidjt bie
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unb bic ^etfon in bie Stme liefern milt, in teeldje toit unä bon o!)n^

gefönt betgaffet t)oben?

2L; a tirlidi fd)led)tet, niebtiget, betäd)tlid)et l).tt toob,l nidjt leiert jemanb uon

©ott gebadet ober toenigfteni gefdjrieben, ale SBütget in biefem unDctfdjämten ptflten=

bitten Siebe jum Sobc ©ottcä.

9hm! mein #ett, id) tjabe bcmiefen, teaä id) bctocifen toolltc; id) b,abe ^t)nen

Ijinlänglidj gejciget, ba& in 3t)tem älmanad) ber leutidjcn ©&tadjc, unb toa* nod)

ätget ift, bem gefunben 9Jlcnfd)en2Jetftanbe, unb toa$ unenblid) ätget ift, ©ott unb

bcr IKeligiou, unb ben guten Ritten oetäd)tlidj begegnet roirb, baß folglid) baä 5pub

Ucum, in fo fem cä üernünftig unb redjtfdjaffcn bcnfct, 3bnen füt bic SBcforgung

eines fo öcrad tun - iteetjrten 5llmanad)<> unmöglid) banfen fann. Sie fennen ben

nidjt, bei Sfynm bicfcS gcjeigct bat. %ai tlmt nidjtS jut Sadje; $enn id) üerlangc

nidjt, bafo Sie um meinet teilten, fonbetn baß Sic, um meinet ©rünbe
teilten, uns fünftig entteebet einen befeern, ober gat feinen Wlmanad) mcljt geben

fallen. Unb Sic finb ju bebauten, bajj Sie bie fteflcrionen, bic id) übet 3bten %l-

manad) gemacht tjabe, unb bie fo leidjt )n madjen finb, nidjt fdjon längft felbft ge=

madjt tjaben.

#abe id) Sie überzeuget, fo fteue id) midj; teo nidjt, fo geteuet ca midj nid)t,

biefen Sötief gefd)ticben ju f)aben; SJenn id) teeifj bafc id) tfjun mufj, ma* tdj nad)

meinet Uebetjcugung füt gut t>altc, ofme eben ben £anf bei 2öclt bafüt ju etteatten.

3d) bin mit aller £>od)ad)tung

* * * Xeto ctgebeuftet dienet

ben 17tcn Wäx\ 1777. * * *

315. ßürger an ßoie.

[ttlli Soie'3 9iad)laffe.J

SBlöllmerdtjaufen], ben 3. tytil 1777.

ßnblid), liebfter 33oie, ftje id) TOieber oor meinem 5Pult in 2BöH=

mcrStjaufen. S8is geftern tjabe id) tljeilä in Böttingen, tfjeils in 9iie=

beef u. f. ro. umfjer gefäroärmet. 2Bunber6ar, gar rounberbar fommt

mix bie Stille nnb ©infamfeit nm mid) tjer öor. (£s ift mir, aU fämc

id) aus ber üBorftellung eineö fetjr angenehmen Sdjaufpiels ju §aufe.

*Dcir ift babet) bod) fcl)r rootjl unb leitet um ba* .fterj. Seit einigen

lagen f)at fid) ein ganj neüeö Süjet einex grofjen SSaEabc üor meine

Seele geftellt, TOeld)es öietteidjt cfjcr als alles! ältexe ausgeführt TOexben

büxfte. Söenn idj nux exft einigex maa^en TOiebex in Qrbnung bin.

2Beld)en neuen unb rüljmlidjen ftlug iö) aua^ jcjt t^un mag, fo ge=

büfjxt baöox bix ber Danf, bex bu mic^ fo fxäftig an Seib unb Seele

geftäxft fjaft.

2)ietxia^ nimmt ben 33exlag meiuex ©ebia^tc gegen meine bix in

bcr §au}>tfad)e befaunten iöebingungen mit $miben an. @ben jo laßt

er fid) aua^ in 2lnfelmng $)omerö atte^ gefallen. 6r bot mir bod)

4 2)ucatcn für oic Europa unb fo oiet ©yemptare als idj TOotttc. an.

3eüs .^ronion aber er^ob meinen ©eift, bafe ic^ bas ©olb nidjt, fon-
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bern nut nodj jtoctj Sujenb (Sremplare annahm. 3d) fann alfo noch

unter meine grcünbe un0 Sefannte ausfeilen. 9lngefd)loffen erfolgen

nodj 6 Stücf, bie bu in meinem Gahmen naef) Gefallen berfchenfen magft.

3$ fann bir noch nicht mehr über ben Weira be§ ÜJUif. fdjreiben,

toeil ich es erjt geftern mit beinern Briefe erhalten, mithin noch nicht

burdt}gelefen Imbe. Dag bie SÖanberungen bon ^ergen abgefchmaeft

finb, fo biel habe ich fd)on aus» einem flüchtigen Überblicf toahtgenom=

men. Sturj SÖrief 1
) ober ift gar aujjerorbentlicfj intereffant.

glaub es* toohl, bafj 3h* (Bich am Sage meiner 2lbreife fef)r

gut bibertirt habt. Söarum muftet 3h* benn aber gerabc ba unb nic^t

eher, anfangen ju füffen? 3ch ^abe fester feinen einzigen weiblichen

$ufj in §annober befommen. — SQßenn bu mich bei) Gelegenheit nicht

einmal toiebet mit Geburtstagsberfen au3 ber 9?otf) ^ilfft, fo loerbe

id) bir auf öffentlichem TOarft bie ^eber ausrupfen, toomit bu an

bem Geburtstage fo {bittet ^aft.

2)u follft frönen großen 3)anf haben, mein ßieber, bafc bu bter)

meinet Schwagers mit annimmft. Seine Sßerfon, fottte idt) benfen,

empföhle ftch unter ben Solbaten bon felbft. Übrigens fannft bu ben

(Sönnern ihn ficher als einen ßnaben, in welchem ein fehr rechtlicher

unb orbentlidher Wann fteeft, empfehlen, föchte er boch gut anfom=

men. SQßenn bu ihm erlauben toiHft, bisweilen |u bir 311 fommen

unb fich bon bir föatb, unb Unterricht ju bohlen, fo Will ich an:

feljen, als ob es mit gefchöhe. Safe ihn boch bisweilen einen fleinen

9luffafe in Briefen, Kapporten unb bergl. machen unb
(

)eige ihm feine

gehler. (£r Begreift gut. £ajj er aber noch ziemlich jurftcf ift, baran

ift bie bernachläfjigte ©rjieljung ©dmlb. 3dj Wollte, bajj er ein bis*

djen englifch unb franjöfifch lernen fönnte. Du fönnteft ihm ja rt>ot)l

eine Grammatic unb bisweilen ein Pensuni aufgeben, Welches er bir

beb, Gelegenheit, Wenn bu 3eit unb ßuft fjätteft, auffagen fönnte.

9tach Hamburg fann ich ^ütc noch fchreiben. Wit ben für=

jeften iffiorten fann ich nur mich unfern gemeinfehaftlichen greün=

ben unb ißefannten empfehlen. 3)anf ihnen in meinem Gahmen für

ade (£hre unb Güte, fo fie mir erWiefen. (£inliegenben iörief nebft

bcm üßaquet lag boch bie liebe Äeftnern bringen. 3d) fc^xetbc halb

Wicbcr unb Weitläufiger. Slbio' Weine grau grü&t hcrjlich.

GABürjrer.

Weinen fchönften Gruft an 9tef)bergs. 23eb, Wabam bebanfe ich

mich für bie gute Aufnahme, bie fie mir in Ginbecf beb, 6. Äaifer ber-

fchafft l)Qt.

M i'crmuttjlid) ber nidjt unterzeichnete iörief eineä iReijenben ou$ fionbon, fönt

18. 9lug. 1768, toeldjer einen ©cjud) bei Samuel 3ot)nfon jdjitbert. £eutfd)ea 9Jhtf.,

m%t 1777, S. 211 ff.
•
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316. Bürger an fcljariatte Äeflner.

[%u* bei 0. Äfftnerven autograptjenfommlunfl jueru abgebt, im „9ltd)io füt

8ittetatutgef$t(hte\ »b. III, & 423 f.]

äßdllmcrähaufen, ben Wen s
#pril 1777.

5Biel fc^öneS, meine theürefte ffceünbin — Sie erlauben mit boch,

bafj idt) Sie fo nenne? — oiel fritjöned fönnte ich Sofien Don meinen

angenehmen (Erinnerungen an .foannooer unb an atte3 ba§, Wa£ fo lie=

bes unb guteä barinnen ift, fagen, Wenn idt) nicht fürchten müfle, in

ben beliebten unb belobten empfinbfamen Xon 311 fallen, ben mir aber

alle betybe Weber lieben noch loben. Semoljngeadjtet Werben Sie mei=

ner ganj einfältigen profaifdr)en Serficherung glauben, bafj ich mit

innigem 2öof)lbef)agen an 3hT £>au3 unb an bie freünbfcfjaftlichen Stun=

ben lütiid benfe, Welche icf) barinnen pgebracfyt habe. Woeste nur

mein Anbeuten bei) %§mn fo grünen, al3 baä 3^rigc bei) mir in

ootter Srühlingäpracht blül)t. Xod} halt! — bafe mir nidt)t gu poe=

tifdj toerben.

kleine Oftau, bie jidj 3|itetl gehorfamft empfiehlt, unb mein flei=

neö 3K&bd)en habe idf) betj meiner ftücffunft gefunb oorgefunben. 2)ie

mitgebrachten ©efd^enfe Waren ein fct)r WirffameS nieberfdjlagenbe§

Littel Wiber bie fdjeelen Glitte über meine längere SlbWefcnfjeit. 3$
Will bies Littel in baö Sispenfatorium jebeö ßljemanneö empfehlen.

(Sin Stüdf üon bem |>annobrien erfolgt anbeh juriidC Q$ hätte

Wohl einer unb ber anbern $ame in meiner 9cadt)barfchaft angeftan=

ben; Slber Wenn ftdt) bie ßcüte nicht hurtig entfchlie&en fönnen, Wa§

fte tlmn ober lagen motten, fo pflege idt) leidet furaföpfifdj ju merben.

3dt) b,abe ohnehin fdwn bie 3»tücffenbung beä 3eüge§ um einen *ßoft=

tag länger, als ich besprochen, aufgehalten, WcSfatsi ich gehorfamft um
SSerje^hung bitten mufe. ^

iie Äopfgei'tge haben ben gröften 33ct)fall gefunben, unb barum

hab idt)s benn auch nidfjt lafcen fönnen, mich 311 bertihmen, idt) hätte

fte felbft nadh meiner eignen toeifen Söcurtheilung auggefudjt, befjanbelt

unb eingefauft. Sehen Sie, meine Sheürefte, fo ift ber Sauf ber argen

2Mt. hätten fte nicht gefatten, fo . .

.

3$ brauche nicht noch «n mal für alle 3hrc @üte, grcünbfdmft

unb Bemühungen, melchen Sie meinethalben fidh unterzogen haben,

weitläufig gu bauten. £enn je mehr ich banfe, je mehr bemfjle idt) Sie

für 3hre Wühe unb fchmälcre baburch 3fa Serbienft. Daher habe idt)

e§ nicht gern , Wenn 3emanb fidt) 311 oiel für eine ©efätligfeit beb, mir

bebanft.

In 3fjten liefen guten $crrn ©emahl bitte ich ™c-iw gehorfamfte

Empfehlung 311 bcftcllen. Hüffen Sie 3hw, in meinem Gahmen unb

Digitizedby Google



CO iÖütger an flcftner. — 9lpril.l777.

in meine Seele , einen ganzen ßhcanj Oon Hüffen um .fein ef)tlid)e§ ©e=

fid|t. ©ott feegnc unb behüte Sie betjbe! galten Sie mid) nur um
ein Siettfjel fo lieb , ati id) Sie alle bet)be f)abe. £a3 roitb für mid)

fdjon fefjt Diel feim. 3l)t

gefjotfamftet Dienet u. ftt.

©SIS&fitget.

317. Bürger an föletm.

[Ta$ Original befinbet fid) im ©leimftifte ju £alberftabt.j

2Böltmet3l)aufen, ben 7. Abt. 77.

deinem teuren ©leim fdjicfe id) fjictmit ein Stfetflein meine*

ftteünbe* M. Jocosi Hilarii unb feinen Sdmttentiß, meldet ifmt nid)t

unälmlid) felm fotl. @r läfjt bitten, betjbe* nid)t p oetjdjmäfien, unb

ifm fetneter Siebe mütbig |U ad)ten.

3d) toerbe genotf)fad)t , balb roiebet, oefonomifd)et Angelegenheiten

kalbet, eine fteife in ba* .£|>atbctftäbtifd)e ju machen, auf melier ic^

münfdje, mein alte* liebe* gute* Sfötetdjen gefunb, vergnügt, OoU Ätaft

©otte*, unb - t>ott Siebe anjuttefen, für feinen

|©A Bürger.] ')

318. Bürger an 6ott.

[Kid «oic'S ^arf»tafTe.J

SOßLönmet^aufen], ben 7. Abt. 1777.

9^ocj^ , mein liebet iöoie, fann id) bit immet mit futje Briefe

fd)teiben. Denn id) fjabe gat bictetleb, 3Bitttoatt aul einanbet 311

toicfcln. 3nbeffen ift ein futjet Stief bod) beffet, al* gat feinet. —
©eftetn Ijat fid) bet betfilmtte .$ctt Schummelius au* ^Dlagbebutg

auf einen beliebigen Xag biefet SCBodje bon ©Otlingen au* beb, mit an=

melben lafeen. $d) fyabe Um auf sUtittetood)en angenommen. Sein

Anmelbung*btief ift ofjngefätjt auf ben Sdjlag, tote bet eine* getoifeen

pulchri spiritus in Söetlin an Seiferoij. Abtopo*! toa* madjt biefet

faule sDtenfd) ? 3$ filterte bie $otrefbonben,} übet ba* neiie Opus in

herba bütfte tootjl einen jiemlid) lenbenlafjmen ©ang neljmcn. SBatum

fd)teibt et nid)t, ba et* bod) fo geroiß betfprodjen fjat? SBattet et etft

auf meinen Anfang? 2Bof)l! So balb id) etroa* jut Ütufje bin, foU et

oon mit roa* Imben. äöitb et abet Ijetnad) nod) faulenden, fo fott Um
liefet unb 3enet f)ol)len.

') 2ie Unterlauft ift toeggeidnutten.
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3dj bin jcgt bei) fe^r guter Saune; unb es ift nur fatal, ba& idj

t'oöiel ©efdjäffte fjabe. OTcin ©eijülfe ift flroar angefommcn, allein idj

mufe ifin boc^ erft in Routine bringen, roeld)e8 mir nodf) jur 3«t eben

fo Diel 9Jtül)e unb 3^treüung mad&t, als roenn id) bie gange Arbeit

felber tbäte. — Übrigens lebe unb toebe id) in bcn föeliqucö. Sie

ftnb meine sDlorgen unb 2lbenb$lnbad)t. $ein poctifdfjeä Stodj ift mei=

nem ©eifte fo oertoanbt, als biefcS. SEßenn meine ^bf'en alle jur

füljrung gelangen, fo roerben meine Opera leidjt ein 2llpfjabct nocf)

überfteigen.

§eüte f)abe idj aucfy an 3?rocfm[ann] unb bie 2lclcrm[ann] ge=

fdjrieben. 2öas t)aft bu für 9tadf)rid)ten ?

deinen fd&önften ©rufe an greünbinnen unb ftreünbe! Slbfonberlicf)

an bie liebe gute 9)tct)crn am Balle! ©ott behüte bidj

deinem Bürger.
31. 6. 3d) t)Qbe Sidjtenberg in ©[öttingen] neülid) befugt unb

gefprodjcn. ($£ ärgert midj, bafc idf) ntc^t fdjon efjer ßonncrjon mit

ifnn gefudjt tjabe. 3Bir Ijaben einanber gefdfjtoinb bcrocfyen unb id)

glaube, bafe roir einanber nityt anftinfen. deinen beften ©ruft an

.f>eljne! 95iel (Wütf feiner Serbinbung!

319. Bürger an 3. Ül. Üliller.

13m 3*eft|j bcä .£>errn ^prof. Karl $alm 311 9flüiid)eii.]

2öö Unterlaufen, ben 10. 2lpr. 77.

Wein alter lieber 9JtiHer

Sßenn 3*)* unbeantro ortet fetjn fottenber Sörief Oon Seidig au«

eben fo roenig gar nidjt, als ih,r tejter Oom loten ^önner b. 3- rcft

efjegeftern bei) mir eingegangen ift, fo Ijaben Sie nicijt Urfadje über

mein Stinfdjtoeigen fid) flu befdjtoefjren. 3d& erinnere midj, bafj id)

toenigftenS jtoetymal nad) Seip^ig an Sie getrieben tjabe. 2*on Ulmer

Striefen tocrbe idj ja toof)l feinen toeiter, als ben, ber Oor mir liegt,

ju beantworten Ijaben. Ter $err fdjreibt bort immer fo fdjöne grofjc

bitte U3üd)er, baß er ba» 5*rieffd)reiben an feine alten ^reünbc toofjl

brüber oergijjt. gfaft 31t 2obe b,abe idj mid) üertounbert, als id) bie

Sigroarts, bie iÖrieftocdjiel* , bie etc. unb bie etc. unb bie etc. er=

blicfte, unb ben Wammen meines lieben Zitters als Söerfaffers aus=

trompeten l)örte. 3um genfer, ffreünb, rao neftmt 3fjr bcnn allen

3eüg ba^u f)er> 3<J) armer Üeüfel !ann nidjtS, als Sßcrfe, $u Wlaxltt

bringen; üon (£üdf) fycrgegen ertoarte idj nun nod) leidet einen neüen

bicfen £>erfuleS unb ^erfuliSfue.

3f)t Sriefroedjfel b,at in ©öttingen unter ber ftubierenbcn 3ugenb

oor^üglid^ fein ©lücf gemalt. 3d^ aber Oergeffe i^n f^ier ganj über
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ben Sicgmart. SiefeS $robuct macht %f)xtm ©eift unb fersen gleite

^re; miemot)l mix bie Seütlein barinn öfters ein biffel ju t>iel jam=

mern nnb meinen, auch, nach meinem SBebünfen, bie Sdt)ilberung fidj

3u tief inS fleine unerhebliche detail hetöbläjjt. einmal bin ich bei)

bcr Seetüre rappelföpfifch geworben; net)mlich ba, mo ber Fünfer SSeit

ben alten Slmtmann Siegmart in feinen eignen üier *Pfälen, fo

unerhört beleibigt, nnb ^x, ber fcerr Skrfaffer, bem Amtmann nid)t

einmal fo üiel bie ©alle überlaufen lafeet, bafc er ben ablidjen Sd)ur=

fen beb ber ©urgel paeft, ibn bie Sreooe herunter wirft unb mit §un=

ben öon feinem $ofe Ijc^t. — Wit bem unförmlichen Sormat beS Sieg=

mart in atoeh ungleichen 23änben bin ich auch unaufrieben. Übrigens

bant ich 3hnen, mein Sieber, für bie mottüftigen X^ränen, bie er mir

enttoett ^at. 3<h toürbe noch mehr gemeint haben, menn bie hanbeln=

ben Sßerfonen nicht hin unb mieber gu oiel mir öorgemeint hätten.

3ch hö*c, bafj Sie nach SchubartS unglücflicher ^ataftroph^ bie

teütjche (Sbronif mit SBibermillen fortfejen. @laubiuS foE ja mieber

bienft= unb brobloS fct>n ; mie märe eS, bem bie j$ortfe)img aufzutragen.

$>af$ Sie mich nnb meine ^oeteretjen noch lieben, freüet mich farJ
s

lieh- 3ch bin mittenS eine Sammlung meiner ©ebidjte, oöngefähr ein

^llphabeth, ftarf, auf Subfcription bettwSjugeben. können unb motten

Sie mir ßollecteurS in 3f)rem Schtoabenlanbe oerfchaffen?

%m §omer lafeen meine 2lmtSgefchäffte nur langfam mich meiter

fortrüefen. StottbergS beginnen hätte mir bie gortfejung beinahe Oer»

leibet. 3<h märe gemifj ju .fraufe geblieben, menn er eher erfchienen

märe, unb fo hätte er es, bünft mich, ba ich oc* erftc mar, billig auch

machen follen. Weine antiherametrifche 9lbhanblung im %. Werfur

habe ich feineStoegeS gegen Stottbcrg gefchrieben. 5)cnn beb, ©ott! als

ich fie einfduefte, mufte ich noch nicht ein Söort öon StottbergS S3or=

haben. 2>ieS erfuhr ich fnum 14 Sage oor bcr gebrueften (Srfd)einung

feiner homerifchen Sßrobe. —
Vielleicht fünbige ich balb bie Verausgabe ber erften 12 ©efänge

ber 3li flS an. $u meinem &aufc ftehet eS übrigens noch mol)l, aufcer,

bafj ich feh* hWofhonbrifch bin. $ch *)aoe nur erft ein $inb, ein flei=

neS hübfcheS Wäbcl, nunmehro faft ^meto 3at)re alt, melcheS mir grofce

greübe macht. Weine grau grübet Sie ^er^lid^.

3u %f)xem lieben frommen Wäbel münfehe ich 3hnen ©tücf. 35t

Sieb im legten %lm. auf ein folcheS, baS ftch enbigt

®ott im -jpimmel, toie fo feeltg

Äann ein 9Jlenfch auf ©rben feün!

ift gar herrlich.

3ln 5Pfenninger fyahe ich nttt ber heütigen $oft gefchrieben. $ch

mürbe ben 93rief hier mit eingefchloffen haben, menn ich nicht befürch*
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ten müfte, bafj er aläbann meine Antwort eben fo fpdtlj, al§ idj feinen

33rief, erhalten bürfte. Sßoran liegt ber fpätfje ©ingang biefef SBriefeS ?

SBerben Sie aud) geijilid)e ßieber madjen? Sßenn Sie e§ tfjun, fo

werben Sie tooljl un3 übrigen 9lufgefoberten allen ba£ 3icl ablaufen.

3d) habe mir mehrere Don ben t)ifto*ifdjen Siijetä gemault, toeil biefe,

tocgen meiner romanjirenben Anlage, fidj am beften für tmd) ju fdjitfen

fdjeinen.

Seben Sie tooljl, Siiebfter! SÖefwlten Sie mid) lieb unb l äffen Sie

uno öfter an einanber fdjreiben. deinen ©ruft an $f)ren fleinen grofe=

naftgen SBetter unb an $öl)ler! ©ott feegne unb befnite Sie

^rem ©Bürger.
9i. S. SBor ßurjem bin id) über 4 2Bod)en in ^mnnooer ge=

toefen unb Ijabe bafelbft ben grünen @fel gefüielt. 3ff)r fpielt ifjn

ja au et) tu oiil im mehrten Sdjroabenlanbc?
sÄn §erro Äanbibaten ^ofjann Martin stiller in Ulm

SBetym ©olbfd)mibt 9Jceljer auf bem $ird)tjofe.

320. flöte an Bürger.

[9bd Söoie'3 klaffe.]

$ anno Der, ben Uten %px. 77.

@ben, roeil aud) id) benfe, ein furjer SBrief fei) befjer al3 gar fei=

ner, fdjreib id) bir heut, mein lieber Bürger, benn fonft Ijab id) jum

Schreiben roeber *Dcufee nodj £uft. .§ehncn§ ©egenroart, feine £)och=

geit, barauf folgenbe Sdjmaufereljen, ein ^icfenif, ben id) entreprenirt,

unb ber fet)r gut aufgefallen ift, höben mir feit 14 Sagen bie Qtit

fefjr gefürjt. 2öir haben bid) fef)r auf ben ©all geloünfdjt. $)u fott=

teft aud) fdjon bein Vergnügen gefunben haben.

2)cn 50lac6ett) geb id) .£>el)ne mit. Sonnerftagö ober Sonn=

abenb fpäteftensi fannft bu ba ein ^arfet für bid) abfobern lafcen.

2Benn id) nod) toas? finbc, fdjreib id) audj babet).

5htd) Lichtenberg fdjreibt mir biel guteä oon bir. @3 foUte mir

gar lieb felm, loenn it)r näher an einanber rütftet.

Seifetoig toi II immer fabreiben. SBenn er bir nidjt antwortet,

geb idj ihn auf immer auf.

ünfre 2l[cfermann] befinbet ftd) nad) ihrem legten ©riefe toieber

fd)led)t. 3<h ^abe ifjr neue 93orfc^riften üon 3iromermann gefdjicft.

%uä) er furztet Sdmnnbfud)t.

©otter t)at fidj über unfern ^otpourriSrief gar fefjr gefreut. (Sr

f)at bir entioeber fd)on gefdjrieben, ober toirbö näd)ften3 thun.
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Sdjummeltue fomme nur! 2öir tooHen ifm cmpf)af)n nadj feinen

SBerfen.

3>d) §abe Amarants unb 9tantd)ens ©ebidjte, bie föeid) bruefen

lafjcn, mit großem Jöetjagen getefen unb Ijättc, bet) weniger 3c#Teuung,

gleich in ber erften SBegeiftrung barüber an ©ötfingf gefcfyriebcn. 3e3*

bezeuge bu itnn meine Sreubc. Söeift bu nodj nidjts Dorn 5lbelfant? l

)

2öct ift bie liebe gute Webern am Söattc? 33ermuttid) leg

id)s anbers auö als bu. $dj fmbe beüben ben ©rufj gemalt unb

betobe ertoiebern ifyn.

£eine Briefe nad) Hamburg fdjicfe mir fünfzig, fo fparft bu

$oftgelb.

lieber 2)ibo nod) md)tsJ lautes. 9tur ber .£)amb. @orr. fagt, einige

3Börter, toie £albmann3©cfinbel, mären toiber bie l)eli(ate§e

SSirgilö, Übrigend fei) ber 2)idjtcr toofjl ein fetjr fennt lieber 9Jtann,

ber eö bodj mit bem .f)erametcr fo arg nidjt metine. 3^ öerftefye baö

nidjt. 6otttc man auf btdj ratzen! föott befohlen!

«oie.

(£in ©djöner ©eift Sftejer aus ©bttLingen] ift fjtcr unb becourt

- Ücifemiaen unb mid). ^rof. iölumenbad) ift aud) f)ier. madjte

ibm bie ©egentrifite unb fanb — 2Öel)rs beb it)m.

321. töoedunak an kärger.

[fhtä 58 ärger'* <Rad)laffe.]

(Hlridj, ben 14.
s
)lpril 1777.

$)as t)at itjm roo nidjt ©orrats ©enius, bod) irgenb ein anbrer

guter ©eift geratfjen, enblid) einmal toieber burd) Sörief unb Siegel ja

gar burdj fein leibhaftes ßonterfet) 311 oerfidjcm, ber ©ered)tigfeits=

Pfleger ju SBöttmersf). lebe unb feto mein 5rci,no » tyn öber ber

2eufel nur nidjt toieber reite, (£inen fo toie einen Marren auf ein Sunv

pen=6tücfdjcn Rapier ton fidj morten ^u laffen. £f)ut er bofl) nad)

gerabe fo rar bamit, als toenn er ein 9ftcnfd) märe, ber fiel) nur

für ein ©ouper oon 8 ©Düffeln fetjen löfjt, unb bem man nadj biefem
s
$erf)cÜtni}fe für feine Briefe lool)l fo oiel geben müfjte bafj id) armer

Sdjlucfer balb barüber 311m Slmtsboten beto feinem 6d)h)iegeroatcr

werben müfjtc. 9lun ! id) fag's it)m nod) einmal! 5Radjt er mir luie=

ber foldje Streiche, fo lafj id) l)ol mid) biefer unb jener in bie 3eitun=

gen fetjen, er arbeite an (£inem ^asquiH auf bie ©efjeimenrättje in

£>[annotoer] unb bann, fiefjt Gr! toirb er otme ©nab' unb ^arm^er*

fligfeit caffirt.

9lber, liebfter .ftimmet, toie gef)t fein SBotfje tion ©ött[ingen] nad)

•) 2er „flblcrfant" ift gemeint.
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2BöUtn[erö^Qufcn]! 2)en Sag bot metner Greife naef) S8taunfd)toeig,

roeldjes 13 teilen bpn f)iet ift, Ijab idf) ettoag bas ausfal) rote ein

8tief, es aber biellcid)t nid)t toat, an ifm abgeben laffen. 9hm bin

id) fd)on 4 Sage triebet jn §auje unb (£t b,at ben ©tief nod) nidf)t?

25as betfteb, id) nidjt! §abt $l)t'n benn nun? gut! fo bient jut toei=

tetn 91ad)tid)t, bafj meine ©djtoeftet jtoat nodfj fetjt haut ift, abet bodj)

toaljtfdjeinlid) ba* ßeben babon btingen roitb. — Übrigens ift mit's

ofjngefef)i in 2Bolfenb[üttel] unb 2*raunf[d)roeig] fo gegangen roie iljm.

's ift mein ©eel bod) fdmurrig, bafj £eute bie unfet ©inen mie sJJlidf)älis

betljungetn liefen, efje fie einen Ducaten beitrügen unö in3 §ospital

]u taufen, 30 Jfy'. an ein 6oupet roenben und 311 begaffen. 2>iefe bet=

bammte Söemetfung fjatte mit ben $opf fo bettüft, bafe id) mid) beb,

bem f)of)en $Ibel beibet Stäbte in frönen Gtcbit gefegt fjaben roetbe.

3d) follte aud) bie ömabe fjaben bem ^et^oge oon SB[tauitf4roeig
J
ben

föocffdf)oo§ 311 fuffen, allein bafüt ift mit be3 ©cbattets Söatt

liebet ob et gteid) tt)of)I ntd)t fo roeidj felm mag.

3m Jtagen f)at @t toas getfyan, ba# mu|$ if)tn bet s3ieib laffen.

2lbet benft et benn bafj id) mid) nun flugs im fieibe jetteifcen roetbe

iljm batauf 31t bienen? $a\ roatt @t! etft mufj et nadjt)olen toas et

oetfaümt f)at, unb lux] unb gut, et)' et nietjt nod) einmal gefabrieben

fjat, mag D. iöattl) ein Watt fetm, bie @tttidf)fdf)e Gomöbie ein ©djön=

batts©piel unb id) anttootte bod) nidjt. £en Slbletfant abet fott et

fjaben, betfteljt ficr), mit bie 3 etftcn ©efänge, unb wenn et bas Seben

mit famt bem 'jftufeum behält, fönnten ja toofjl bie übrigen bteb, aud)

nod) einmal fertig roetben. (Sine Gfjte ift bet anbetn toettfj! ÜStum

fteU id) mid) ilnn f)iet butdt) ^Reiftet ßtuftus Äunft Oon $opf bis ju

$üfcen im Äupfetftidje unb meinen (Heift fo gut als ftdjs tf)un liefj

miittetnarfenb bat. SBenn ilnn bas nun gefällt, fo foU bet ßlang fet=

nes ßobes meinem £)f)tc füjjct fetm als bet Oon Oteidjsbucatcn unb

beffet beijagen meinem Sßanfte al§ 2)toft 2>öting£ 3lbenb=Sc^mauö.

©etjab bid) toot)l bu 5ai^ct ' ^nD 00tt̂ ^af^ ou f° oer

s])tonb unb bie könnet untetm 2)tonb §ötnet ttagen feinen bet bic^

btünftiget liebt als mid). Söatfjaftig toenn bu ein ^Jläb^en mätft,

bu miifjteft längft meine ©eliebte fetjn, ja id^ luäte gat ein 9latt ge=

nicfeu unb f>atte bit^ getjeitatet. ©d^tetbft bu balb? €bet —
©oeefingt

Ä. 8. 60 eben ba id) Sanb auf ben ^ötief ftteuc tritt ©d)um=

mel in bie %t\iix unb nun ge^t bie 5ßoft gleia^ toiebet ab. ^llfo nur

bie jlüeto, SBortc : Safet'ö btuefen unb fd^idCt mit's ootfyet noa^ einmal

]ii bamit es cum notis var: gebtueft roetbe 1
).

*) iBcaietjt fid| auf bic unter 91t. 314 mitgeteilte Äritif über ben 3Jluienalmanad).

Sfitget'« SBrieftoftffel. H. 5
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322. 6ärger an Mt

2ÖLöHmer3f)aiifen], ben 17. 2lpril 1777.

*Dcein heutiger toegen Dlanc^el an 3eit furjer SBrief roirb bid)

nicht fefjr ergöjen; aber bct (£infchlufc
l

) befto mehr, liefen hat mir

üor einigen Xagcn ©oeefingf jur erlaubten ©emütljöSrgöjlic^feit juge=

fenbet. Gr toeifj ntc^t , rooher er ift, unb ^at itm fo anonlmrifch er=

galten. 3$ tjätte gute i'uft baö SBerflein mit 23orrcbe nnb 9coten

bruefen ju laßen ; unb bem %poü biefen fetten (£fel öffentlich Oor allem

Söolf ju fchladjten. probuciren ftet) jtoar tagtäglich totel fette 8ang=

öfjrc im &rucf; aber fetter, als biefer (£fel aller @fet, roof)l feiner.

£u muft mir baä £ing mit nädjfter $oft jurüetfehiefen , rociU

©oectingf toieber fydben toüL 3<h ha&c nuä) fü* SöoEuft babety auf

ber (£rbe gerodet. @s roirb bir nicht beffer gehen.

3ft bir bie .§anb ober Schreibart nicht befannt?

^bio !
sJcachftens mehr! Bürger.

323. 60te on ßürger.

[Hill «ote'ä fladjlafie.]

£ [an not) er], ben 20ftcn 2lpr. 77.

Much nur eine ^roehjcilige Mnttoort, ^rcunb Bürger. 2>u wirft

begreifen, ba§ eä nicht auö Stäche ift, toenn ich Mt fa^e, bafj ich geftem

baä Slprilftücl oom 9Rufeum erhalten unb heut alles in Drbnung bringen

mufj. Sag mir beine Warnung über« Stücf. 9cöchfte 2öo<hc OieHeicht

noch folftt ber <Dtah; e* geljt nicht attc§ hinein, roas fottte. tflopftocf,

roie bir SÖrocfmann oielleicht roirb gefchrieben h^en, hält bich pofitio

für ben üöerf. ber Dibo; fonft ift noch Wemanb barauf gefallen al*

tfleufer. Jöleib aber ja noch f»nter bem Vorhang, £)ier ber Sörief an

©oeefing! ^umd. 6r hat mich freilich fel)r lachen gemacht. 9ftan

fotlte faum glauben, baß e3 noch folcher Urweiler gäbe. 3"oe§, ba

ber 9)cann in ber Einfalt feinet §cr,}cns urthcilt unb ©[oeefingf] allein

mit hcr}lich gutem SBillen fich oertraut, mufj man ihn nicht öffentlich

jur Schau ftetten. Sßenn bu ©[öcfingfl fehreibft, fo grüfj ihn fremtb*

fchaftlichft Oon mir. ftrag einmal nach, roie'3 um 2lblerfant ftcht.

SBenn ich tm «Öerbft 3" bir fomme, wollen mir ihn befugen. &cn
Wacbetf) fannft bu beh .£>ctmc, ober bem jungen S3ranbc§ abfobern

') $ie unter "Jlx. 314 auf 8. 42 ff. abgebrudtc Äritif übet ben SRufenalmanad).
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tagen, roenn'3 nod) nidjt gefc^c^n ift. -£>öpf«er ift ©clj. ftanj!e^*ScIrctdr

geroorbcn. greunbinnen unb greunbc grüfeen. £cbtoob,l.

§GS8oie.

324. tiof ttn Bärger.

[9ttd bürget '8 9la$taffe.]

glenSButg, bcn 21. tyml 1777.

ßiebcr «ürger,

Sic £irne ba mit bcn blauen Sdjclntflugen toitt Ijaben, baß id)

mit, £u Sööfelüidjt, £u ftarnalje, ober einet äfjnlidjen fiiebfofung, an=

fangen fott, roeil in eurem lejten ^Briefe ben ^menSSempel fo

tjämifdj üerläftert tmbt; a6er troj if)rer 6lauen Sd)clm s3lugen roitt id)

(hid), bi* auf nähere ^efidjtigung bcS Stempels, bic, geliebt* ©ott,

nod) triefen Sommer oor ftd) gefjn fott, fo nennen, toic id)3 meljrie:

Wein lieber Bürger, dagegen müßt 3fox benn nun aud) fo bittig fetm,

guter greunb, unb mirö nidjt juredjnen, bafe id) erft jejt auf (Suren

^rief antworte.

<Mit ber Gonrectorei) toarä nidjtS. $)ie Stelle taugte für mid)

nid)t, unb id) glaube aud) mdjt, bafj idj für fie getaugt fjdtte. 3d)

toitt jejt einen füfjnen Sdjronng nefmten, unb auf ben SUmanadj unb

meine geber fjeüratljen. bleibt 3f)r *Purfdjen mir nur luibfd)

getreu, bamit fein anbrer Sllmanadj ben meinigen oerbrange. Sed)3

3>af)rc fjoffc idjä fo auäjuljalten, benn fo lange gef)t ber ßontract mit

#of)n, unb gegen bic 3*it toirb fidj ja fonft roaä ftnbcn, toaä mir bc=

quem ift. ®efuä)t und bodj) einmal in SBanbabccf, (Slaubiuö fömmt

aud) roieber, unb ganj £>amburg ift @urer @f)ren bott. 2)er Slblcr babet

ftet) ja gern in ©loric.
s
JJtit bem Horner, ftreunb Bürger, ift3 eine fumb30öttfd)c Sadjc.

34 fann eben fo roenig einen Verleger befommen, als too id)

nid)t mit 1 Louisd. a Söogen gr. 8. aufrieben fct)n roitt. Srctolid) 2öet)=

ganb ift unb bleibt ber (Sfel aller @fcl; benn toie mir* öorfommt, fjaben

Sie ben größten Sljeil beö *PublifumS auf %t\xex Seite, unb roie roenig

brauet ber Verleger, um fdjabenfret) fetyn. 9lber llgolino finb bic

Wacfer; fic motten ben, jebem 2Jud) ein Kapital erfdjadjern. — Söic frül)

tonnen Sie ben erften £f)cil liefern? $d) fjabe oon Stolberg bie 0 erften

öefänge in -öänben, unb 2 fott id) nod) befommen. Stolbcrg fd)eint

mir Homeren genauer auSjubrücfen, al§ Sie, unb bo§ blofj burdj §ülfe

beä .£>eram[eterä
]

, ber if)m metjr gretjljeit oerftattet. 3$ berounbre

Sic, mit melier 8eid)tigfeit Sie einljer in $f)rer Lüftung gc^n; aber

ot)ne ftc mürben Sic bod) leichter gcfin : baö betoeift ^Ijre UebcrfCcjung] ailS

Digitized by Google



68 Sob an «ürger. - 21. ttpril 1777.

ber $lencis, fo frelj unb bis auf einige ÜBcrfdjöncrungen fo toafvr! Dann,

mein ßieber, Ijaben Sic mit auefy ju üiel alte ober gewagte SBörter,

bie bem beutfdjen Sefer gereift unöerftänblidjer obet befrembenber finb,

als bem ©ticken Römers Sprache mar; jeinen 3citgeno§en, metme

idj, benn ber neuere get)t uns r)ter nichts an.

3dj bin fo fjalb unb fmlb entfd)tof$en , bic Obüfjcc gu überfegen.

$)ie IKtflopengefdjidjte b,ab iä) gur $robe getoäljlt unb Stoien fürs ÜJhtf.

gegeben. Sagen Sic mir $f)r Urtt)etl unb Stören föatl), alter öerfudjter

Streiter! 3>dj Ijabe f)in unb toiber ücrfudjt, toie idjs in Jauifclt geben

toottte; aber es mar mir plattcrbings unmöglich, nurfo treu ju bleiben,

toie Sie. Unb toenn man nun gar bie 33crsmaleret) übertragen follte

— $d) gebe kirnen gu, bafj ber 3ambus, toie Sic ifjn madjen, oud) feine

9lbtoedjfelung fmt; aber genug für ben föeidjttmm bes gr[icd)ifd)en]

^ejameters, toie Um §omer madjt, ober, toenn biefer ja uncrreidjbar

ift, bod) mcfjr, als ber beutfdje §[erameter]? ©ctrnuen Sie fidj g. 6.

Sifüfos Stcintoälgen im Jambus ftärfer fjören ju tafjen, als maus im

§[e|ameter] fann, ba ber beutfdje 3[ambus] nid)t einmal bie 5Tct)t)eitcn

bes $opifd)en Iwt? 3d) toitt Sfynen meine Ueberf[ egung] f)erfdjreiben

;

oiefleid)t fann fie ein ftärferer Kenner bes $)[erameter] nod) befcer madjen,

ober fd)on meine ift über allen 5lusbrutf bes 3Lam011^]«

2ludj ben SifüfoS falj idj, oon [djredlidjer sJJlül)e gefoltert,

(Hncn fdjtocren x$d]cn mit grojjcr Weroalt fortgeben.

Wngeftcmmt, arbeitet' er fc^tucr, mit .Cmnben unb früfeen,

3lm oon ber Wu auftoalgcnb mm $erg. 2>od) glaubt er Ü)n \c\v

Muf ben ©iprel gu bretjn; ba mit einmal ftürgte bie i'aft um:

.fcurtig mit ©onnergcpoltcr entrollte ber tüffifct>e Marmor.

Unb oon forn arbeitet' er, angeftemmt, bafe ber Slngfifduoeife

Seinen (Mliebera entfloft, unb Staub fein Wntltfe umtoölfte.

oertiefe mid) in bas oertoünfdjte Britein, unb oergefcc %l)nm

für %l)xc f)errlid)en Elemente gu banfen. SÖotlen Sie nid)t aud) ^t\xm

Silenusefel *) mit meinem auf bie S^eibe jagen, unb barf id) il)n mit bem

Warnen feines §errn begeidmen? 2Bannef)r frieg id) bic ÜHcränbcrungcn

gu S^neiber ^o^annes, unb bie neuen s-8atlaben unb Cieber, bie D.

2öci§ componiren foU u. f. to. »aib, balb! ^vre Briefe Riefen Sie

nur &oien gum Scftetlen. 3dj toiU Künftig aud) rcd)t artig fetm, toenn

mid) bie Xirne mit ben blauen klugen nur gufrieben läßt. £>alb glaub id),

Sic haben rcdjt mit 3^tcm ^menstcmpel. — 3ft D. 3^cife mir böfe, ober

toas fel)lt iljm, bafe er nid)t anttoortet. %a) tjabc bic ®abe, bafe ia),

oljne barnn ju benfen, belcibigen fann; aber lu'cr befinne ia) m\d) auf

nidjt*. ©rü^en Sic i^n unb 3l)r 2öcib, unb bleiben Sie mein itreunb.

2*o§.
1

1 las «ebi^t „Sic Menagerie ber ©öttet" ift gemeint.
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325. tfürger an ßoic

(«nl «oie'S Wadjlaffe.]

äöLöllmcrsfjaufen], ben 21. m^t. 1777.

©fiegcftern, mein licbfter f&ok, ift mein Sdjtoiegerüater pl^Uty nnb

gefäfclid) franf getoorben. @s ift ein faules ©attenfteber mit Sßleurefie.

Sebcn unb 2ob fte^en auf gleichet 2öaagfd)aale. 3$ für$te ben ledern

unb ftrebe meinen ©eift auf biefen ftatt gefaxt $u machen, toietoofjl

mit nod) jur 3*it f)ören unb fefjen üergcfjen möd)te, toenn id) an bie

Situation benfe, in tocla^e bie ungtüdflidjc Jfamilie aisbann auf einmal

oors erfte geraten !ann unb — toaf)rfdf)eintid) geraten toirb. 3)er

Gimmel fdjeint midfj auserfeljen ju Ijaben, meine Sdjultern mit unter

biefc Saft ju ftü^en. 9Jtit greüben tottt idj es tfjun, toenn mir nur

biefe Saft nid)t ju fdf)tüefjr unb ju tragen ofmmöglidj toirb. 3Ber

anbers fott ftd{) im Anfang if>rer annehmen, als idj? 3« wem
fönnen fte if)re erfte 3"fl"cfjt nehmen, als au mir? (Sott ftelje uns

allen beü!

£a id) mid) bei 3«tcn auf allegättc, felbft bie fdjlimmften, oor=

bereite, fo rotten mir allerlei) *ßrojecte burd) ben $opf. Ürdte ber

traurige g-att beS Sterbens ein, toie mär' es, toenn idf)S toagte, um
bas ?lmt *Riebecf anhalten? @S läfct fid) fretjlid) ba fein ©littf

machen; aber es toärc, bünft mid), bas Söefte, bie gamitie toegen bes

Unterfommens Oorerft aus ber SSerlegenljeit ju jie^cn. SOßie finge id)

bies aber tooljl am beften an? 9latürlidE)cr toeife, müfte id) mid) üor=

fjer ben 9Jtataboren privatim empfehlen. $lbcr melden? Unb toie?

Sdjriffttid) ober münblid)? — Siebjter greünb, toenn je, fo muft bu-

mir bann burd) Ütatfj unb %f)at bef)ülflid) fetm. 3)as ftdjerfte ift, beb

3eiten an ben regten Crten ins föaus 3U Ijordjen; toeil man In'er ,ju

ßanbe gar gcfdjtoinb laufen mufj, toenn man ettoas erlaufen miß.

^Jceine Meinung märe, toenn (Sott ben Xob meines Sd)to[iegerüaters]

oerfügen füllte, fogleid) an bie @[ef)eim]5R[ätl)e] Wremer unb

äÖencfftern unb ben (£[ammer]$[atf)] ^arbenberg priOatim p fdjrei=

ben, ^ugleid) aber aud) getroft beü ber ganzen Cammer anjufjalten.

©übe boct) ©ott, bafj id) meine ^rojecte oergeblidj machen mödjte.

£cnn toenn ber gute 9Jtann fd^on jegt ftürbe, fo toär es für bie ©ei=

nigen bie fatalfte (Jonjunctur, bie nur immer fetm fönnte. 3[nbeffen

traue id) auf ©ott, bafj, es fomme, toie es motte, @r alles ju unferm

heften gefdjefjen lafjen toerbe.

3d) bitte bid), fjeb biefen SBricf nid)t unter meinen anbem auf.

— 58el)utfamfeit, glaub id), ift audj nöt^ig. 31I3U früher unb lauter

Sarm Oon ^ofnungslofer Jfranfljeit ift mo^l nit^t gut. 9Jtir bettet,

Oor ber §anb ift bas befte, nur legerement Ijinjutoerfen : Db, mennS
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fo unb fo cttoa fäme, SBürger fid) nidjtS getröften fönntc? llnb tüte

erS angreifen müfte? Kt quae talia.

£>u fennft §annoücr nnb toirft eS beffer au madjen toiffen, als ict)

bir fagen fann. *Dtein $opf ift jefct olmefn'n au Oertoirrt.

©djreib mir bod) ja mit näd)fter 5ßoft. GAB.

326. 6oie Ott Bärger.

$ [anno ber], ben 25ften %px. 77.

$ein SBrief fjat mid) rcd)t erfdjredt, mein liebfter 23ürgcr, unb

idj neunte mit meiner ganzen ©eele £fycit an bem, toaS bidj brüeft.

3d) tooHte l)ent an beinen Sdf)toiegcrbater fdjreiben. 9lber warum

fott id) ilnn jejt nod) bie 9Jtüf)c madjen einen üörief ju lefen, jumat

ba id) itwt nidjtS jagen fann, als roooon er ü6erjcugt felm mufj,

meinen guten SBitten, feinem ©ofm ju bienen? 2ßiebcrl)of)le bu ifmt

biefe 33erftd)erung in meinem tarnen. $df) fc^e üjn jejt roenig, aber

er mufj ejerciren, unb idj toeifj, bajj man überaus toofjl mit itjm ju=

trieben ift. 9lad) ber Wufterung roiü id) ifm meljr an midj jiefjcn unb

iljm aud) nüalidje SBefdEjäftigungen au berfdjaffen fud)en. bleibt cS

nodf) bet) bem SSorfaa ben jrociten bet) ber Jägerei) anzubringen, unb

fann id) l)ier burdj <£m»f)e£ung, ober auf anbre 9lrt, toaS für ifjn üjun,

fo toeift bu, ofjne oiel 2öorte, bajj bu auf mid) rennen barfft. 3$
feae mid) gana an beine ©teile, unb fü^le, roaS bu beti, erfolgtem

SobeSfatt a" tragen f)aben toürbeft. 2)u fjaft 5led)t. Sic ftamilie fjat,

Wiemanb als bia^, unb toie bu jeat bift, toürbeft bu in ©efaljr fetm

unter ber Saft 311 erfinfen. 3d) f)abe, mit gehöriger 93orfid)t berftetjt

ftdj'S über ben möglid)cn gall gefprodjen, unb, natfjbem id) alles über*

legt unb mit bem $ammerfefr. 9ttejer, meinem unb beinern ftreunb unb

einem Wann, mit bem man offen reben barf, bie ©adje überforodjen,

biefen borgen mit bem Winiftet SBr[emer] barüber au reben getoagt.

3d) fjabe ifmt meinen SBunfdf) bid) in föniglidje Sienfte oerfeat §u

fefjen gefügt, mit ifjm Oon ben llmftänben beS SlmtmannS S[eon^art]

gerebet, ifmt gefagt, bafj bu, nad) feinem £obe, ber gamilie ©tüae

für§ erfte fe^n müftejt, unb ob, unter folgen Umftönben, bu toot)I um
baS 5(mt anhalten fönnteft, gefragt. 2)a§ le^te metatte er atlerbingS,

fagte aber gleid) babeü, ba§ er für nid)t$ toeniger al§ glüdlia^en

folg ftc^en föhne, bot^, fagte er, fönne bas galten bir nidjt allein nidjt

üerba^t toerben, fonbem toürbe, falls aud^ b,icr nidfjtS barauS Werben

fönntc, b\ä) bod) fonft oieHeid^t beinern Söunf^e näfjer führen, ^ibed

ift eins ber fleinen Remter, too^in man h)of)l einen alten ^ImtSfc^reiber
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toerfegt, au£ bem man toeiter nidfytä matten fann obex toitt. £ie Stelle

fann auef) nid)t gleich toieber befe^t werben, ba bet galt naef) *ülat}tag

eintreten bürfte, unb enblid) müften audf) Dotier bie ©errenbienfte, bie

noä) babetj finb, abgefdjafft toerben. 2)u barfft nid)t fürdjten, als

toenn idf) burefy bie§ föeben mit ©m. t>. Sör[emer] unb meine Offen=

fjergigfeit gegen itm gu toeit gegangen toäte, idj fjabe ifm oielmeljr

baburdfj in unfer 3>ntexe§c gebogen, unb ba§ ^Red^t erlangt, mit it)m

nun in3 fünftige barüber gu ratfjöflegen. 95on feinet ©emafjlin, mit

ber idt) gern oor= unb nadlet fo toaä gu überlegen pflege, toeijj id)

oljneljin, bafe er fotoofjl al8 audfj anbre TOnifter fdf)on t»orf)er an bidj

gebaut unb barüber gefprocfyen fjaben, bidf) in fönigt. £ienftc gu gießen.

34 glaube (elbft nidjt, bafj es bicfjmal bura^ge^t, bin aber auf alle

SBeife bafür, bafj bu orbentli4 anfjalteft, fo balb, toiber mein SBünfd^en,

ber traurige $att eintritt. Uebcr ba3 2ßie toitt i4 no4 cor Abgang

beö ^Briefes mit bem $ammer©efr. 9ftLejer] teben. Sa^reiben an alle

*Dlinifter in ber Cammer, an bie ©ef). unb Äammerratfje muft bu

otmebiefj, unb id) toiH bann mit allen nodf) befonberö reben, unb alle

3ebem, bie i4 möglirf) mad^en fann, in 33etoegung 311 fegen fud&en.

(£3 toäre oiel, toenn bu mit einemmal fönigl. Amtmann toürbeft, aber

i4 ocrgtoeiflc nit^t.

Söegen beineä Briefes felj gang rufjig. 93on ber $ranff)eit toirb

auf bie &rt, toic id^8 gemalt ^abe, au4 nicr)tö auäfommen. 6§

toäre in meljr als! einer §infidf)t nid^t gut, toenn toir gu früf) Serm

fa^lügen.

firmer 3unge! 63 fd^eint, bu foUft gar nid^t gut föulje fommen.

Slber miä) aljnbet bo4, als toenn bu e3 balb toerbeft. Unb möge

bein fmfen bann nidfjt toeit oon bem Peinigen feön, ba§ toir bo4

gutoeilen bei einanber einfahren fönnten.

Siftn l)at bo4 in ScKe toaS ausgerichtet. (£§ mag fetyn toie

e§ toitt. \ä) bebaure ifjn. ©ab i4 if)n rect)t oerftanben, fo gef)t er

borgen ab.

S3on anbern 6ad()en fann unb mag idf> bir fjeut nicfytä fc^reiben.

34 gelje gu ^[ejer]. «ig baljin lebtoof)l.

9ft[ejer] fagt ba§ 2lnf)alten müfje bur4 ein Memorial in ge=

toöbnlic^er 8orm an alle, unb ba§ anbre burd) *ßrioatbriefe an jeben

befonberö gef4ef)en.

ßebtoo^l. ©eut 5lbenb f)ab i4 einen SBrief Oon bir unb Montag
bu toteber einen oon mir. 35.
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327. Bürger an Boxt.

[2lu§ SBoie'3 Wacfjlaffc.l

Wieb cd, bcn 25. 2lpril 1777.

liefen borgen um 7 Ufjr ift mein armer Sd)toieger33ater burdj

fein 39ruft= unb ©aUenfteber in bie (Stoigfeit beförbert. 3$ fal) biefen

ftaü fdfyon am Sonntage Dörfer unb ^atte bafyer 3eit, «&cr3 m^
Stanbfjaftigfeit ju ruften. @3 ift aber bodj nid)t anber§, aU ob eine

fjöfjcre §anb über mir hielte, toeil e£ mir fonft Oon 9Zatur nidfjt ge=

geben ift, mit biefer meiner je3igen Stufje unb ©egentoart be§ ©eifteS

unter foldjen Umftänben ju fwnbeln unb ju tröften. ßiebfter 2?oie,

e§ liegt eine fdjtoere fiaft auf mir, aber meiner Unerfd)rorfenf)eit toirb

fie leidjt. ©ott! ©ott! bafj idf) nid^t mit fjingefunfcn bin unter ba3

3ammergef)cül bcr armen ^rau unb JHnber. Stelle bir bie Scenc

öor! 9lUeö auf ©otte3 ©rbbobcn um midj fjerum in lauter troftlofer

SBerjroeiffclung ! $We3 um midj fjerumgefcfylungcn, aU feinen einzigen

Stab! 5)08 gan^c §au3gefinbe, baä ganje £>ofgefinbe, alle SBetooljner

be3 9lmt3 Oor ber 2l)ür oerfammelt, roeinenb unb toef)flagenb um
tfjrcn .&erm, bcn fie alle lieb fjatten! Unb nun idj unter allen

biefen Unglürflidjen, jjroar aud) mit naffen 3lugcn, aber bcnnod) ooü

t$?rcübe unb 3UDCl1^* oeg ©eifteä, üott beä grofjcn, etoigen unb

roaljrljaftigen ©ebanfens: bafj ein ©ott über bie Sdtjidffale ber SJlenfdjen

matte; unb einem ^eben ^utljeile, totö ifjrn am beften ift! ©cbanfen

unb SBortc ^ur Söerufjigung ber Firmen ftrömten mir ju toie SBaffcr.

©ott fe^ ctoig 2>anf für biefe Stärfc <jur 3eit bcr 9iotf).

2>ie Söeforgung aller 2>inge liegt jejt auf mir. 9fteine Sd)toieger=

muttcr unb ©cfdf)toifter finb Oon TOilje, 9tadjttoadf)en unb ©ram er=

fcfyöpft unb tranfen faft alle, kleine $rau ift nod^ bic einzige, bie

nod) ettoa3 SBefonnenfjeit tjat. 9htn ftürmcu tjunbert leibige Xröfter

unb 9tatb,geber Oon aufeen l)er; tooüon bcr eine bics, ber anbre jene*

rätf). 3$ lafc e3 gu einem Ofyr ein unb jum anbern roieber fjinaue

gefjen unb fjordje ruljig auf baä, toaS mir mein ©eniuS juflüftert.

2)iefer öerfitfjert midj bctjnafjc mit ©etoi§f)eit, bafj alles einen guten

Ausgang getotnnen roerbe. 3df) f)abe bafjer in ©otteö Flamen mid)

fogteidt) fiingefejt unb nidfjt nur ein Suppticat an bie Gammer, fonbern

auety einige Sßrioatfdrreiben an bie ©efjeimen 9tätf)e ^Bremer, 2Ben! =

ftern unb ben ßammerratl) §arbenberg, mein ©efut^ fröftigft ^u

unterftü^en, aufgefegt. afjnbct mir au§ fo oielen Umftänben unb

Concurrenjcn, ba§ bcr Gimmel mir ba§ 9lmt ^licbecf beftimmt Ijabe; bafe

ify mir ba3 ©egent^cil nid^t einmal in ©ebanfen coneipiren tonn.

9hir bu, liebfter ijcrjenäSöoie, muft jejt Sreünb mit 9tatr) , nodj mc^r
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aber mit ber Tfjat felm. Tu bift mit fcf)ier mcfjr, al$ ein ©ef)eimer=

ratfy, bltr^ beine Konnerionen. SUifjte bidf) liebftex ! rüf)re bidj unb

Oerjaüme feine 3"t! 3$ fenbe bir ba^er bicfen unb bie einliegenben

«riefe, bie bu an bie S8et)örbcn, toie e3 fid) (Ritten will, cito citissime

beforgen muft burdj eine Kftaffctte. 3d) möd&te gern atte§ meufdf)*

mögltd&e ttjun unb nidjtö Oerfaümen, bamit id) Ijernad), loenn e3 ja

fct)lfc^tüge, rufjig felm unb ju mir Jagen fönnte: Tu Ijaft baä Peinige

getfjan. ©ott aber wollte anbere Söege. Ter §immel ift mein Senge,

bafj idfj md)t mein perfönlid)c3 ^ntereffc roeiter, ati nur bie ättottuft

furije, bie Stüje Oon 9ldf>t oerlafcenen SBaifen 311 roerben. ©iebt mir

bev Gimmel f)ier3u Vermögen, fo foU mir bie3 mcljr aU bie fetteftc

TomljerrnPfrünbe fetjn.

2öenn bu meinft, bafe ict) nodj an mehrere 3U fdjretbcn fmbe, fo

melbe mir§ ja! unb aud), an roen? fann ba3 immer nod) mit

ber 5Rontag»= ober fünftigen TonnerStagäPoft nadf)f)of)len. ©d)on ge=

nug jejt, baß id) bcr 3uerft ft(t) melbenbe Kompetent oemtuttjlidt) bin.

K* fann mir bod; fogleid) fein SInberer oorfifcfyen. §ätte id) nur

Deinen «rief erfl, ben id) ocrmutfjlicl) borgen 2lbcnb friegen roerbe!

— .ftalt! 9iod) einä fällt mir ein. 2öie märe e§, toenn idf) burd)

bie sJ)kjorin 8cntf)e midj aud} ber protection be» KammetfPräfibentcn

empföhle ? gürtoafjr, ba§ roill id) tf)un. Tu magft beurteilen, ob itjr

mein «rief 31t geben fei) ober nidjt. Siebfter 2?oie, eile, roenn bu mid)

unb bie meinigen lieb Ijaft, eile toa§ bu eilen fannft, ba§ id) ber erfte

bin. Tcnn mit eben ber ©taffette, tooburd) bu bieS crfjältft, ift aud} eine

9Jotiftcation 9taf)mcn3 meiner ©djtutegermutter an bie Kammer unb

um Prolongation ber ^atfjt auf ein ^afjr abgegangen. Sollte Limmer

=

mann nid)t mit für mief) toirfen fönnen? ©ollten SBranbeä unb

©trüben nid)t mit ftujen in3 ©piel 31t 3iel)en fein ? Unb bie Kammer*

fecretäre? £5 bie Kammerfecretäre rjalte ja roarm.

K6 ift mir, al3 fjätte idj bir noefj oieleS 3U fdfjreiben unb um
bieleä bidf) 31t bitten, aber e3 fällt mir nid)t§ mcljr ein. $d) mufj alfo

mit ber juriftifdfjen ffarmel fdjliefjen, Desuper. et si quid melius etc.

9tod£) einS! Ter arme $unge mein ©d)toagcr toirb über ben Tob

feinet lieben SSaterä gan3 troftlos feljn. 3d) Ijabe 311 Oiel ©d^reibere^

auf bem öalfc, um ifjm ben galt fd§rifftlia^ 311 notificiren. bitte

. bidfj, laß 35n 3U fommen unb bring eö i^m, fo gut al8 möglich bcö.

9hm fätttä mir auf einmal ein, roa£ id^ eigentlich noc^ fagen

mollte, 9)tein feel. ©a^miegerüater fyat in Kimbetf (id^ roeiß nid^t

gleich bc^ meinem ©tifft? ber ©taat£$alenbcr aber mirb§ ergeben)

ein ßammicat gehabt, ©ottte nia^t mein jüngftcr ©(^mager George,

ein 5ßurfd)e oon 16 Jagten, 3U einem foldjen Tinge toieber 3U Oerb,elfen

fepn ? SGßie mär c3, menn bu mit öarbenberg, ober 2lnbem, be^ benen bu
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bid) mcinetfwlbcn fcerroenben roirfi, fprädjeft, toie ba3 2)ing anp=

greifen fety. Slber baä müfjte baü) gefd)eljen, inbcm fonft ebenfate ein

anberer zugreift.

ßiebfter £)er3en3f$reünb, idj mad)c bir grofje ßaft; aber idj toeifj

bu übernimmft fie meinethalben mit Vergnügen. SOßenn a6cr aud)

biefe Umftänbe mit ©otte£f)ülfe einft überftanben fclm roerben, fo null

idj bidj toieber mit toaä angenehmem erfreüen. $dj roitt atöbann

orbentlidj brauf ausigefjcn, nid)t foluo^l ^u meinem föufmt, ald §u

betner gfreübe toa§ ju bieten.

Seb fco^l, Sefter! GABurger.
Sie &eit toirb mit 311 turj nodj einen SStief an bie ßentf)en au3=

juflügeln.

328 Börger an ßoic.

[flu* SBote'ä 9iarf)laffe.]

^Ltcbetf], ben 28. 21pr. 1777.

Siebftcr «^crjenöjreünb, idj jage betmafje, bid) fo fcljr ju bc=

fdjtoefjrcn. 2lbcr ©ott toirb bir beine greünbfd}aft3$5ienfte oergelten,

toenn id) e3 nidjt fann. kleine SonnabenbaStaffetten toirft bu er*

galten unb bie jugefanbten Briefe an bie 58ef)örben beförbert fjaben.

§ier erfolgen bie Sprioatjdjreiben an bie übrigen (Sameralen, bie bu

cbenfalä oljngefaümt beforgen, unb, too tljunlid), mit beinen münb=

lid)cn 9Sorftettungcn begleiten muft. Sie finb bon Ijeütc batirt unb

id) fcje in jebem oorauö, baf$ mein Supplicat an bie Gammer fdjon

übergeben fei), mitfjin Camerales oon meinem Sudjen toiffen. ^d)

toci§ nunmehr toeiter nidjtä ju tfjun. 28ill ©ott nun auf biefem

3Bege Reifen, fo toirb es gefdjetjen. 2öo nidjt, fo toeifj er olmftreitig

beffere äßege ; unb id) bin rufn'g, toeil id) ba§ meinige getfjan ju tjaben

glaube. §ege id) bodj — beä fei) ber ^Ulmädjtige mein 3tü$c) —
bie reinfte 2lbftd)t, bie je ein SBeförberungäfudjer gehegt f)at. Uli^t

um meineä ^rioatintereffe , fonbern um ber flttenfdjfjeit mitten, unb

eine ocrlajjene fjatniltc ju unterftüjen, fie üor ßerrüttung ju betoaf)rcn

unb ttjr anftänbigeä Unterfommen |ii geben, fudje id) biefe Seförberung.

liefen ©runb muft bu and) beb etwa münblidjen SSorftettungen mit

öoraubringen nidjt berabfaümen. Stuf ben <Dtittetood)en toirb mein

feel. Sd)toiegerüater begraben. §eütc fann id) nidjtä mefjr treiben.

2lud) an bie SRajorin Sentlje oljnmöglidj. 5lber toenn bu Sie, nebft

ber Bremern, mit in§ 3ntcreffe ju jie^en fudjeft, fo bürfte bieS toofjl

m$t übel fetin. ©ott behüte biaV toiH mic§ beftreben . . .

.

[Xer £cf}lufc bed Söricfpä ifi abgeritten.]
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329. flöte an Bürger.

§annoöer, ben 28ften 2tyr. 77.

3$ bin geftern ben ganzen Sag oerfjinbert roorben bir fdtjreiben,

unb fann fyeutc nur einige $c\Un, toeil icf) micf) frifiren lagen unb

früfj fjcraugmadt)en mufe, menn icf), mag idj geftern nidjt fonnte, Ijeutc

toag für bidf) tfjun roill. 3d) fage tion 9JHtleib, SBebauem, Xfjeilnalmte

nidf)tg, toeil fidt} bag atlcg üerftefyt, ober fage bug ber leibenben gamilie.

Unfren $abet liefe icf) geftern ju mir fommen unb fudjtc iljn oorju*

bereiten, ©djon bie 9ladr)ridjt öon ber Äranffjeit macfjte ifjn bie [)eUcn

Xfjränen meinen. fjeutc miß icf) iljm atteg fagen. 9hin gu beiner

Sadtje: id) toünfcfjc, bu fyätteft meljr SBriefe gefdt)rieben; mit biefcn fann

id) faum ettoag anfangen. 9ttdt}t einmal an ben $ammcrpräfibenten

— $dt) ertoarte jebocf), nadj meinem legten Briefe, alle§ borgen 9lbenb,

unb ba ift nodt) nicfjtg üerfäumt. 9lufcer biefem nemlidt) nodf) an <Ü\ cf).]

s
Jt[atf)] ©emmingen, ©[e^.] G[ammer] 9t[atf)] ©rfaf] SHclmanng«

egge, $[ammer]9t[atf)] 0. Herfen unb o. §acfe. Sßegen beg Memorials

an bie Cammer Bin icf) noef) unfd)füfftg, ob id) eg übergebe, e£)

einer biefer Briefe ba ift. 3df) toiU ben ®[ef).] 9i[atfj] ö. 23r[emcr]

um 9tatf) fragen unb tljun, mag et fagt. — ©laube bodt) nidf)t,

greunb, alg toenn micf) audj »ergebene 9Mf)e bauem fönne, menn

id) fie für einen greunb übernehme, ©ottten mir ooHenbg glücf=

lief) fetm, mie märe fie belohnt! 21n bie $Raj[orin] ßentf)e fannft

bu immer fdjreibcn. OTit iljr fpredjeu roill idf) öorljer. £>er

®[e^.] s
Jt[at^] ©emmingen ift nodf) ber einzige, an ben icf) md)t

)it fommen roeifj, 2Öenn nur bie Söcfdjroerbe ber Regierung, al» liefjeft

bu Hegen, bie icf) fo oft gehört fjabe, nicf)t aud) oor bie Cfjrcn ber

ÜJtiniftcr gefommen ift, fo Ijoffc icf) oiel. 2)ie anbre geroifje ©adje

fcfjabet aud), aber nicfjt oieL Unb ba& bu SSerfc madf)ft, ift bag aUer=

fd)limmfte. SBenn bu harten fpielteft, mürbe mandjeg gar nicfjt be=

merft toerben. Sßegen beg ßanonifatg ift geroifj nicfjtg ju tfmn, unb,

menn audt) ber Jüngere ©otjn eg erhielte, mag f)ülf eg it)m Oiet, ba er

erft naa^ 15, 16 Sauren tut ^ebung fommen fann, menn allcg glücf=

tid) ge^t. 5Jlit fünftiger ^oft erft fann i$ bir me^r fdtjrei6en. m
baljin lebrool)! unb behalte beine ©eiftegru^e unb fet? bie Stü^e ber

SSerlagnen. 2)er Peinige

#<5$oie.
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330. Bürger an Bote.

SÖLöUmetSfjaufen], bcn 1. «ta^ 1777.

ßiebfter ©oie;

,3ch ^abc bit jtoar Ijeüte nichts nothtuenbigesi ju fchreiben. 9lber

ba§ mufj ich bodh fagen, baß ich unruhig mar, ald id) am !S)ienftage

feinen ©rief Don bir erhielt, ^nbcfjen tröftete id) mid) balb bamit,

bafj bu üietteicht eher nicht fd^reiben mottteft, al3 bis bu mit einiger

maafjen getoiffe 2lu3fidji eröffnen fimnteft. 2)em fünftigen ©onnabenb

felje ich nun mit aüferftem ©erlangen entgegen, ©ott feto, mit un§! —
Um bich bei) ber ©efchrochrbe cinigermaafeen auch ^u erfreuen,

melbe ich bir, bafe ©oeefingf mir mit nächftem :l ©efänge oon s
flbler=

fant jujufRiefen berforochen hat. ßebroohl! Res meas age feliciter!

©ürger.

331. Bote oii Bürger.

[flui »oie'8 ftaftlaffe.]

-ftaunober, ben 2ten TOati 77.

€b id) ^eute fdjon 311 einem orbentlidjen ©rief an bid) fomme,

mein lieber, weift ich nicht, aber bie fmubtfachc toiH id) bir fchreiben.

s&He§ ift gefdjehen ; bie SQÖürfel finb getaorfen unb liegen auf bem Sifdj,

aber nodj liegt ein §ut barüber, unb toie lang, toeifj ber .Jmumel.

Ohne 9ftetafer: ich tjabe geftern allen ben §of gemacht, bie ben ge=

ringften ßinflufj Ijaben, unb id) bin nichts weniger als ofjnc -Hoffnung,

obgleich feiner eigentlich mir Hoffnung gemacht f)at. ©erftetjt fidf), bafj

bie tarnen mit in§ ©biel gebogen finb ; bie f?rau ©eh-fö. b. ©r[emcr]

unb 9Jcaj[orin] b. l>Lentfje] finb thatig für bid). ©ogar ^ab ich

bei) ber (Gelegenheit ben ©efj.9tLath] ©Lenuningcn] , unb stoar jum

erftenmal, eine ganje lange t)albe ©tunbc, gefprodjen ; er erflartc fidf)

fcf)r gnäbig gegen bich unb mid). $lu§crorbentlid) ferner ift bie ©ad)c,

unb fefpf biel 2luffet)n toirb fie machen, toenn fie burchgefjen füllte.

ü£)efto mehr @^re unb fjreube für un§! £eine ©d)toiegermutter toirb,

tcrmutlic^ aud) fdf)on mit fjeutiger $oft, Antwort erhalten, baft fönigl.

Cammer if)r bie $ad)t noch auf ein Saljr lajjen toitt; aber fie mufj,

ba bc§ feel. Kaution nun nicht mehr gilt, ju einer neuen bon 2000 Stthlr.

5lnftalt machen. Söirb fie ba§ fönnen? $ch fottte benfen, wenn bu

bie ©achen, bie fytx für fehr bertoirrt gehalten toerben, in einige Drb^

nung bringen fönnteft, baä müfte bir beinen ©djritt fehr erleichtern.

3dj hu^e 9Jtut genug, unb, toenn e§ auch fytx nicht geht, motten mir
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ntc^t mf)en, bis bu auf bie ©ine ober anbete 9lrt in fönigl. Xienftc

bift. äßolltc ©ott e§ raäre in, ober naf)e betj .£>amraoer.

Sin ben ©et). fö[atf)] 0. 2ö[nttfftero] f)ättefi bu nidjt nött)ig gehabt

ju fdjrciben, ba er nidjtä bety ber Cammer 311 tfjtm f)at, aber bafj bu'§

getfjan fyaft, ift mir bodj jejt lieb. 6r tjat fid) in einer ©efeEfcljaft

fe^r gut über bid) erflärt, [0 and), roeld)e3 id) Oorfycr nidljt glaubte,

fein Sd)toiegerfof)n, ber ^an^leibircftor 0. 3l[f[e6utg]. 2)u t)aft roieber

raaä mit ber ^an^lety, ob idj) gleich nidjt weife, raa§. S)u fjaft gteunbc

bei bem CoHepio, unb einer, ber nidjt Referent ift unb cS felbft nidjt

redf)t raufte, fjat's mir unter ber §anb gefteeft. £)u Ijaft bir grift jur

35erantmortung , Oermutlid) wegen irgenb einer 9lad)läfeigfeit , au§ge=

beten unb befommen. Watt), id) befd)toöre bid), greunb, baft nidjtä

wiber L°i^l oel) bem Äollegio fomme, unb tlju bie Sadjc ab, fo

fc^toer, fo f)art birö aud) je^t fallen mag StruOe unb 2?ranbe§

fönnen bjer nidjts tfjun, alfo b,ab itt) fic gar nicfjt mit ins ©piel ge=

ragen. Slber ein 3eugnifj bes *Proc[urators ] 2Itberti (ber tjicr fct)r al§

accurater ©efdjäftämann befannt ift) f)at bir großen Sortfjcil gctljan.

Seine grau, bie gute, liebe! ift ntdjt allein mit guten Söünfdjen für

bid) t^ätig. Sie fagte mir fjeut auä üollem §crjen: raenn mir burd)=

bringen für unfern Jteunb, WoÜen rair jeber ein ©la§ jutoiet trinfen....

3d) benfe, ba bu nun an alle ©eb. ftätfye geblieben fjaft, müfjteft bu

jcjt aud^ an ben ©et). SR. ö. b. ähtfföc fdjrciben, unb bid^ feiner ©nabc

unb Unterftüjimg emj)f)elen. 6df)aben fann baä 3" SSicl nidjt, unb ba*

3u Söentg fefcr leidet.

(Slaubiuä ift geftern f)ier geraefen unb rair tjaben ben Slbcnb beb

X bringt, Wo audj beiner fefjr freunbfdjaftlid) gebaut raarb, jugebradjt.

foicr ein ©rief bon ber Stcfermann.

2Benn idj bi$ nid)t löngft lieb gefjabt tjättc, raürb idjä raegen

beiner legten ©riefe Ijaben. Seine S^cilnafjme unb bafj bu fo 311

rechter 3«* Warm bift, madjen bir mef)r (^re als! bein beftes ®ebid)t.

9bd) b,ab idj beinen 6d)Wagcr nidjt Wieberfefjen fönnen, aber beut ifjt

er bet) mir. (£r fdfjeint Sroft 311 brausen. 2Ba3 idj iljm feijn fann,

bin id) geloiß. ©rufte bie Seibtragenben unb glaube bafj id^ bein

greunb bin. .£>658oie.

332. Börger an Mt.
[%ui JBoie'S klaffe]

9»[öllmerö^aufcn], ben 5. «ülati 1777.

Tex ©r[af| oon ^iclmannöegge unb .^6. oon .§afe baben mir

am Sonnabenb gef^rieben. (Srftercr mit au&erorbentlid^cr ^oliteffe.
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iöeübe finb atoar toittig, mir beojuftefjen , bod) oerfjefylt mir feiner bie

großen ©djtoierigfciten, inbem eine Stenge dompetenten, toooon manche

oljne Unbilligfeit oon ber Gammer nidjt übergangen werben fönntcn,

ftd) anfinben mürbe. —
£er ©runb ift plaufibel. 3nbeffen toirb er jebed fünftigeä mal

cbenfo gut öorljanben fetjn unb midj jebeö'mal oon toeitcver SÖcförberung

auäfdjliefjen. Unb bann toerben bcrglcidjcn toirflidje ober anfd)einenbc

llnbittigfeiten toofjl beti jebcr iöeförbenmg eintreten, inbem eö nidjt

anberä fetm fann, al$ ba§ einer ober ber anbcre biäguftirt toerbe.

3nbeffen sit ut sit, id) mag reussiren ober nidjt, fo bin idj rul)ige3

©eiftes. Deus providebit. 2ßift £er'» fjaben, bafe id) 3lmtmann 3U
sJHebecf toerben fott, fo toirb er£ fdmn buxd^jufcjen toiffen. 2öir wollen

babeto ba* unfrige ju tfmn nid)t oerabfaümen. 2)ie betyben SBeiber

ftr. o. Wremer unb oon Sentfje finb und mächtige Stilen. 3d) tjabe

boct) toal)rf)aftig bisher bie $eit nod) nid)t gehabt, einen gefdjctbtcn

iÖrief an lejtere ju fdjreiben. 2lber auf ben Sonnerätag! 5(ud) an

ben (Mfö. 33ufdj Ijab id) ofjnmöglid) gefonnt. Senn idj Ijabe meine

3eit auf eine Sorftettung an bie ^uftijßanjleb pcto curatelae, toeldjes

ein fet)r toid)tiger $unct ift (bamit unS fein frember Curator gefegt

toerbe) unb auf ^rioatbriefc an bie mefjrften fcerrn föätbe oertoen*

ben muffen.

2>em Holtmann (Sonrabi in Steinhaufen Ijat $LönigI.] Cammer
bie ^nterim^abminiftration auf fünftigeä $a\)t im Ijiefigen 3lmte auf*

tragen motten, dr toirb fie aber ausklagen. 3<f) toottte, bie §errn

friegten auf einmal ben ßinfatt ein tiat! für miO) auäuifpredjen unb

mid) gleid) anjufteQen. £od) baä gel)t toof)l nid)t anber* al3 erft

über fionbon.

9Jtid) fott bod) tounbern, toie bie Sadjc ausfallen toerbe. 3dj

fann, troj aller meiner iöemüf)itng, bie SHjnbung nidjt oom l'eibe Io§=

toerben, bafj ba§ £ing für mid) gut geb,en müffe.

ScbtoofyL' «DUtt ber 3ufti,}6an
(
}leto toill idj mid) toof)l oertragen.

©31 Bürger.

333. 6oie an Bürger.

§annLoOer], ben 5. 9Jtati 77.

3d) fjabe getoifj gefd)rieben, lieber S8. Sermutlid) mu§ einlief

liegen geblieben febn unb bu toirft Sonnabenb jtoeü juglctdj Oon mir

erhalten Ijaben. Sic Sadjen ftet^en nod) fo unb toir finb toeber Oor=

nod) rütftoärt«. grentag fann id) bir oielteidjt mefjr fd)rciben. 3d)
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benfe, bu tüirft meinen ©ebanfen, bie Sad&en jur Wibecf in Orbnung

ju bringen unb bidj baburd) p empörten, billigen. &ier ein Söricf

üon 33ofj. (£r wirb igt toofjl wenig auf bidf) rennen fönnen.

fdfjreib iljm morgen beinen SJerluft. £>anf für bie 9tad)rid)t üon

©öefingf. @ie oermefjrt meine guten 5hi3fi(f)ten für ben 3nliu#

*Dhifeum§. §icr ber 9Jlaty. 9Jtit bem benf idfj fott ber ftrengfte £htnft=

ricfjter aufrieben felm. ©ott ftärfe nnb erhalte biet). 2öir motten

betobe nidjt laf$ feton nnb ba§ unfrige tfjun. Söenn'ä benn ntc^t gef)t,

fo Ijat bie toeiferc 33orfidf)t begre Söcge. Dein Sreunb

334. ßoie an Bürger.

§[annoüer], ben 8. 9flato 77.

^Bieber fein &rief — idj fjabc bir and^ eigentlich nidfjtö ju fagen,

mein ßieber, benn meine Stfefucfyc fjab idj oorgeftern nidjt machen

fönnen, unb geftem bin idf> nid^t angenommen, borgen ober über*

morgen benf id). 33erfef)en roitb nichts babeti, benn bie Sadje rufyt ge=

reife biö jur ^lbfct)affiutg ber Sienfte. Untetbefe fjaben mir $c\t genug

}1im Einleiten, unb toer toeife, roa§ ßtoifdjcn ber 3eit noef) 51t unferm

Sortfjcil gefdf>ief)t. Safe <#r[af] ßpelmannaeggc] unb $ammers
Jt[atI)1

ü. §afc bir getrieben, fjaben fie mir gefagt. $lnbre rocrben'3 nod)

tfjun, unb öermutlid) alle biefelbe 9lusfludi)t fjaben. $)u fyaft red£)t, bafe

fie auf jeben 3?all einer ©intudEung in föniglidje 2)ienfte pafet. 3)er

©eridfjtäfcfuila ^orban (unter uns) Ijat audt) um ba§ %mt nadjgcfudf)t.

SBärc bir im galt, bafe er burdjbränge, mit feiner ©teile gebient?

3Bir müfeen burdjauss mef)r Pane machen, roenn biefer nidfjt burdj=

gefyen follte. Ober fo eine Cberfommifearienftetlc , tote föometocr bc=

fommen t)at ? 3df) Ijöre, bafe man befjuf ber neuen ©nridjtungen nodf)

einen braucht. 6o oiel ift getoife, bu toürbeft Oiel leidster Cammer

=

Scfretär, toenn jejt fo eine Stelle offen märe, aU Slmtmann. $ltlc

reben oon ber uneublicfyen ^Dlcnge berer, bie auf eine foletye 6teIIe

lauem, äßenn bu nod) an bie ßentfjen fcfyreiben millft, muft bu audj

an bie Bremern fdfjreiben, ob bu fie glcidj nidf)t fennft. 3dj netjmc

baö auf midf).

*Dlan erwartet ben ber 3[ufti
(
i]ß[an3lcl)], bafe bu um bie

Äuratel anhalten toerbeft, unb \ü) glaube nid)t, bafe toa»3 bamiber fe^n

toirb. SBenn bu mit ber toieber ganj gut fteb,ft, ift mir ba§ .^erj

feljr leicht.

gretylidj toare baä überb,errlid^, toenn man bir nur bie einfttoeiligc

3lbminiftration bc§ 5lmt§ übertrüge, aber id) glaube nia^t, bafe e§

burdjgeljt.

Digitized by Google



80 $oie an »fuget. - 8. Vlai 1777,

©ef). 91 ö. ©Lemmingen] fagte mir, roenn bic 2)ienftc erft oom
%mk unb bie neue (Hnridjtung gemalt wäre, tonne e§ fo fdjled)t

toerben, bafj bu es üielletdjt nidjt mal aunä'fjmcft.

Montag fommen mein Sdjtoager unb iöruber Oon Seipjig, bleiben

einige Hage Ijier unb id) begleite fie bis ^afe bu biet) nict)t

alfo tounberft, roenn bu in einigen ^ofttagen nid)t3 ton mir f)ören

foEteft. Der Peinige

335. töoedungk an ßärger.

[«Ii« «ärger' $ 9tac6,laffe.]

eitrig, ben 10. Wab 1777.

@3 ift mir nalje gegangen al3 roenn 3fvr mir ben 2ob oon meinem

JBerroanbten gemelbct hattet. 9lid(jt juft, tocil e3 @ucr Slnoerroanbtcr

toar, fonbem roeil idj ben Wann lieb fjattc unb immer roieber p
fpredjen l)offte. §ier fpreetjen mir benn einanber nidjt mieber; ba* ift

mir eine empfinblidje Unmöglidjfeit , meil fie mid) immer an einen

iÖcfudj erinnert, ben id) roie ein 9larr aufgejdroben Ijabe. £odf) f)off

id) mit bir mein Kräuter nod) mandjcS mal bie Stelle 311 befucr>cn,

roo ifrr ifjn Eingelegt tjabt, benn idf) grüß (£ud) fdjon aU §err %mU
mann Oon sJHebecf, meil idj mir ganj unb gar nid)t OorfteHen fann,

baß duer ©cfutf) nid)t ftatt finben follte, fonft Ijole fie unb ifjre

Souper^ ber Teufel.

3d) f)abe ben Umfa^lag ju bem Briefe bcö Ungenannten ') ben $tyx

bort t)abt, mieber gefunben unb leg il)n bei). Ü)er 93rief ift entroeber

in £ietrid)» -Jmnblung abgegeben ober burrf) ein ßouüert an biefe

abrefftrt gemefen, benn Oon biefer fja'6 id) iljn erhalten. ift immer

nodj 3eu 9pnug, if)n bem etjrfamcn $ubl. mitnitfjeilen, bod) fd)icf id)

(htd) lieber ftatt meiner s
JIoten, ein Ü3rieflein |U, ba§ 3fjt mit bruefen

(äffen fönnt, 3»n^alt^: .^icr märe 9tteifter SnpcrflugS tätitif unb ber

s
-8ubc Bürger mögte fid) barin fpiegeln ?c.

3d) l)ab (£ud) bod), roenn JfttS anbcrS nodj toifct, üor 8 Sßodjen

oljngefeljr jioei gabeln üon mir utgefd)ic!t. 9hm müßt 3St miffen bafj

nod) }ttc $cit meine ganje poctifdje foabe unb ©utfj barin beftel)t unb

id) für ben Sllmanadj nod) niajts meiter aus mir Ijabc Ijerauä-

preffen fönnen. 2)aö Goncept biefer gabeln b,ab idt) Oerloren, au3 bem

©ebadjtniß fann id) fie nidjt mieber jufammen ftoppeln fo oiele sDtüt)c

107 mir audj gegeben; e8 bleibt mir benn nid)tä übrig als @ud) bitt-

freunblid) anntgeljen, fie mieber aufuifudjcn.

Vi Tic unter 3h. 314, S. 42 ff.
mitgeteilte Äritif Uber ben Wufcnalmanoc^.
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künftigen &omter3tag reif ich mit SBeib unb &inb nach ©rü=

ningen. 3<h Werbe nicht über 8 ober 10 Xage ausbleiben, 3hx tonnt

folglich, Wenn 3hr fonft nur Suft ^abt, gleich antloorten. 3<h bin

natürlicher Söeife feljr begierig, bie @ntfdf)eibung @ure3 S<htc!fal3 gu

Wtffen, benn Wir atfe mögten @ud) gern auf ber 9iäb,e behalten. So
oiel ift Wenigstens geWifj, bafc ich in ben erften 3 ^ab,ren nicht bon

hier weichen werbe.

©leicf) nach meiner 3u*ütfhinft follt 3h* bie 3 erften ©efänge

Oom Ablerfant erhalten, ^fft ©leim in §alberftabt woran ich aber

jWeifle, fo fann ich oon bem alle Journale, erhalten, ba idj ^ier gerabe

feinä f\abe, unb bann Will idt) ben Auffajj Oon (£udt) fcfjon herauf finben.

9iun nodt) eine ©eWiffen3=grage. SQßag ratzet 3hr mir? Soll

ich mid) unter bie Freimaurer aufnehmen laffen? 3<h b,abe weiter

fein Siebenten babeto,, al§ bafj idt) oietteidtjt nachher Weit mehr noch mit

SBefudjen geplagt Wäre, unb ba§ leibet toeber meine 3^tt nodt) mein

Wentel. SeOb offenherzig! 3h* toifjt ja, gegen tuen 3h*3 feh&> un0

(£uren SBrief foUet 3hr jurütf fyahen, bamit 3h* ßeben unb Sterbens

Wegen gefidjert feto,b.

*ülenfct) ! Waö Wirb au§ beinern §omer? SoU it^ benn fein

2Bort mehr baoon erfahren?

grifc ift gewöhnt unb befinbet fidf) mit feiner Butter troj biefer

5teränberung redfjt Wohl. 2öa§ macht (hier HeineS 9Jtäb<hen, grifcene

SBraut? 3^ (Srnft, ich wollte bie beiben ^Dtenfdjen, biefe poetifche

iörut, mögt' einft jufammen einen ächten .^omer atötyden. ©rufet

6uer SOßeibchen Oon ©Oeding f.

336. ßnxqtx an 6oit.

SBLönmerähaufcn], ben 19ten SKato, 1777.

Sift bu Wieber gurüdgefornmen oon 3dle? Unb Waferleb, &f)ttn

unb Vergnügungen bift bu bort theilhaftig geworben? Cfrjähle! 3<h

mag berglcidjen gern hören.

<Dleine Angelegenheiten Werben öermuthlich noch auf bem alten

ftufj ftehen. 3dt) höre, bog eine heillofe ^enge fidt) um baä Amt
s
)t[icbecf] gemelbet habe. SDßenn ich burdjbränge, Würbe ich mid) wegen

ber überWunbenen enormen Sdjwierigteiten faft mehr al§ ber Sache

felbft Wegen freüen. 3ch f)öte auch ,
*>afe & W)t tudtjbar fei), Wie ich

angehalten hätte. 3ebermann foll e§ aber für mich a priori für un=

möglich halte"- Aber eben beSWegen ahnbet mir um befto mehr, bafc

bas $ing bielleicht nodt) glüden mödtjte. £enn nadt) bem Urtheil befc
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$ublifum3 War ef audfj unmöglid(), bafe bie (ftben bie ^Jadjt nod) be=

fjalten unb idj) unb mein Sajmager bicl ßutatelen erhalten 'Würben.

SBebbc ©efudjje finb aberj bodf)' gut aufgefallen. 3fejt matten nur bie

Derfludjten (SautionSleiftungen nodt) SdjWiertgfciten. (5§ ift eine fatale

Sacfyc, bafe idj mein bifdjen Vermögen nidjt l)ier im ßanbe fjabe.

SBcnn un§ nur !ein f^rember inf (Spiel fommt, unb mir nidjt

überrumpelt werben, fo Ijoffe id£) midf) burd) meines SdjWieger93aterS
s
#ffaitcn, fo trauö fie aud) fetin mögen, glücflidj burdjzuarbciten. Sie

fdfeinen aüferlid) fdfjlimmer aU fie in ber Ütjat finb. @§ mufe de-

duetis passivis noef) ein fmbfdjeä übrig bleiben. Daä bjefige 3nben*

tarium unb ber .(pauffmlt finb in feljr gutem Stanbc unb c3 mag bai

9lmt Wegen, Wer ba Will, fo wirb er gar artig ben Söeütel ^icl>en

müffen. Die £aupt23erlegenf)eit, Wenn idj ba$ 2lmt nidjt triegen fottte,

ift bie, bafe idj bie gamilie in 2lnfel)ung bef 3lufcntt)altö nidjt füglid)

unterzubringen Weife.

Bie Ijat bir mein lejifjin burdj blofeen ümfdjlag überfanbter

iBruber ©rauroef gefallen? Zxo] allen ©cfdjäfften unb 3er=

ftreüungen, bie mid? umgeben, reifet ftd) bodj in |ben 3toifa^en=

Momenten affetleti lofe. 9Kir fehlen z" einem 23anbc ©ebidjtc

ä 1 2ltpl). nur ctroa nod) 5 ober (3 SBogen, bic idj burd) Sein

fjalb Duzenb großer Stollaben, Wooon jebe über bie ©älfte fertig ift,

binnen fucr unb fünftige Oftern aufzufüllen Ijoffc. Die Stüde Dom
britten föangc tjoffc icf) ganz uno ^m Petiten grofeentfjcill nod?

auszuwerfen. Der Wilbc ^öger bürftc oetmuttjlidj bie Jerone

werben, Weil feine 3lu§fül)rung bif jezt meiner 3bee bon bem SQBefcn

magrer lebenbiger $ocftc mcf)r als irgenb ein anberef Stücf ent=

fpridf)t. Da§ Sieb Oom braoen 9ftann mirb audj mit unter ben

erften prangen. sto ben föeliqueä Werb' idj nodfj Derfd)iebcne Sujet«,

jebod) ganz öic* Tre*)ct ati ben trüber ©rauroef bear=

beiten. 3d£| benfe bie Sammlung fott ftdj fdwn felm lafeen fönnen.

©oeefingf Ijat mir bie 3 erften ©efänge feines Slblerfantf am
üorigen ^ofttage längftenä binnen 14 Sagen Derfprodjen. Sic werben

bir Wegen ifjrcr Sdf)önfjcit unb beS ganz neucn eigenen ©ontonf aufeer=

orbentlid) gefallen, ober ia^ müfte midj beti ber erften 2lnf)örung (beim

©. liefet fefjr gut Dor) aufeerorbentlidj betrogen b,aben, Weltt^ef idj boa^

indjt glaube.

©rüfee alle unferc gemeinf^afftlic^en greünbe unb Stefaimte.

künftigen ?ofttag erfolgen geWife Briefe an bie 58rcmern unb Scntl)cn.

Dein GAB.
Die ^cgiftcr auf Ijieftgem %mt bi§ Wati 1776 famt aEem Waö

baju gehört, ^abe iä^ über $aU über $opf fc^on nad^ bef feel. Sd)Wieger=

33[atcrf] 2obc fertig gefdjafft unb oor 8 Dagcn cingefenbet. Die Don
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1776 biö 1777
follen eben fo öromt Verfertiget werben. Xu fannft e§

beb Gelegenheit nur gegen bie §erren fallen lagen, bafj bas alles

meinem (Sifer ^ufchreiben märe. £er ©eift ber Arbeit ift mir jcjt

mehr ati jemals in &opf unb §änbc gefahren.

337. Boxt an Bürger.

,ß anno Der, ben 23. TOat) 77.

3ct) bin erft feit geftem jurücf unb habe beinen Sörief unb bein

herrliche^ ßieb Don S9ruber ©rauroef mit nicht geringer ftreube oor=

gefunben unb getefen. 34 toll t)eute noch nicht antworten, aber

ichreiben muß ich *>o$ einige Beilen, bamit bu Wifceft, was bein

ftreunb mache. 3ucrft meine ftreube barüber, bafe bu mit 9ftut bas

28erf angegriffen haft. 2Benn ctWaä bich ,}u beinern 3wecfe führt, fo

ift e3 biefe, unb bajj idjö gehörigen Drtcä brausen werbe, barauf !annft

bu rechnen. Siehft bu ben ©rafen $[ielmann3egge] auf feinen 2Ban=

brungen burdj* ©öttingifche nicht? 2)er gilt nächft Sr[emernj faft

am meiften. $m Weiß auch ieber, baß bu angehalten, unb Niemanb

glaubt, baß bu burchbringen Werbeft; aber barum fmb ich noch nii^t

bie Hoffnung Oerloren, ©etban roirb in ber Sache noch nicht. £ajj

nur erft alle bie §errn üon ihren £anbgericf)ten jurücf feön.

äöie's mir in 3eÜc gegangen ift, Willft bu Wijjen? SÖortreflich. 3ch

war bie meifte 3eit bei? bem Cb[er] 3l[ppettation§]9i[ath] o. ^eftel, beßen

Jrau, einä ber liebenSWürbigften beften ©efdjööfc, meine greunbin ift Wie

9ftf. OTejer, bie auch *>a war, unb mit mir jurüeffam. £a3 Uebrige

bed Sageö, meiftenä üon 11 bis 4 brachte ich beb, bem ^ßrinjen ju, ber

mir febr Wohl Will, unb nicht tote Sßrin,} mit mir umgeht. 2)ann

bin ich biet oet) ber ftrau o. ^lefje geWefen , bie el)mal3 am bänifet^en

|>ofe bie erfte föoHe gefpielt, unb jejt fich hier jur töuhe begeben.

Sie hat einen artigen ©arten im englifdjen ©efehmaef hinter ihrem

fmufe angelegt, bem nichts fehlt, als bajj er 311 flein ift. Xer $rinj

hat noch einen reijenbem unb ein Sommerhaus, bad man nicht

tachenber, nicht eleganter benfen fann. 2>er 3lbel in 3eHc hat freilich

nicht oergefjen, ba§ er 2lbel unb §annöoerifcher ift, bodj ift ber junge

5lbcl mit in ber erften ©efettfdfjaft unb juWcilen jieht man fogar ein

©efchöpf meiner 5lrt hinein, unb lä&t ihm nicht fühlen, bafe es ©nabe

ift. 3>d) hätte alle meine Nachmittage in ^tfeembleen öerberben Können«

Wenn id) fic jum ©lücf nicht befjer anjuroenben gerauft hätte. 3lud)

hier oerbrängt beutfdje ßitteratur unb Sprache bie fran^öftföe, unb

^Bürger ift ein gar gelaunter unb geehrter *Dtann. — freue mich,

bafj bu raieber Stunben haft, Wo bu bich im 9lrm ber SJhifc erhohlen
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canuft. 95o6 fann nun je^r aufrieben felm mit bit. Die #eftnem unb

9Rf.
sDtLcie*] benen id& fic öorgelefen, f)aben ftdf) fe^r barüber gefreut.

2ßir roaren geftera 9lbenb stammen unb bie ganje ©efcttfd^aft ttanf

beine ©efunbljeit. Die $| eftnern] bradjte fic au8, unb t\at mir auf=

getragen, bir bas gu fdfjreiben. ^r trüber, ber jejt in Böttingen

ftubirt, ift fjier. <£r roünfd)t feljr bidf) fennen 31t lernen, unb bu roirft

beine greube an bem guten, offnen jungen Imben. 34 roitt iljm

einmal einen S5rief an bid) fdfjidten, unb er foU allein ju bir fjinau£=

reiten. 9ftf. 9tt[ejer] tragt mir nodj einen befonbern ©rufj auf. S5e=

bauerft bu midf) nid&t, bafj id) nadj ein[em] ^Jla^ftütf einen folgen

^funius brutfen lafjen mujj ? Der 3uliuö fott bir, fjoff id), ganj #reube

madjen. SBenn id) bcn ^Ibelfant noct) baju befäme, follte mid)3 freuen,

beim nod) Ijab idj fein ©ebid^t. (SrüB beine grau. 8.

338. *oie on Bürger.

[Hu* $ote'« 9ta$laffe.]

§annoocr, ben 8. 3un. 1777.

8eit toteren Xagen unb länger erroart' id) einen SBrief tron bir,

mein lieber SBürger, unb bu öicUcidjt
s
2lntroort, bafc id) bie betiben ein=

gefdjlojjcncn Briefe übergeben. Dod) ba£ le^te öerftanb fidf) oon felbft.

9tod() ift nid)t§ entfd^ieben in unfrer ®adf)e, aber ganj ofyne Hoffnung

bin id) nod) jejt nidfjt. 34 *)a& c &e*)° c Dörnen gefprodfjen, aber grau

ü. S9[remer] bie jegt in .frerrenfjaufen roofmt, roo id£) nodj nid^t fic

tjabe feljen fönnen, nid)t allein, alfo toeife id) nid£)t3 al$ ifjren guten

SQßillen. Die 3lnbre tjat geroifc ben beften ^Bitten für bid), aber — fic

fürchtet, bafj %1)x Söruber um ba3 $lmt fidf) melbcn rairb ober fcfjon

gemelbet f)at, unb ba ift roenig ben ber 6ad)e ju tljun. 2öie fteljt'*

mit ben 9tegiftem? SBermutlidfj fmb fte Urfadje, bafj bu mir fo lang

nidjt gefdjrieben (jaft. Sic roerben geroifj gute Söirfung tfjun, unb

bein Sßerbienft babeti foll fd)on in3 gehörige 8id)t gefegt roerben. 3Bir

roerben unb müfeen, auf eine ober bie anbre 2lrt, unjre ^bfictjt

erreid)en.

34 bin je^t, burd^ meines ©encrals s
2lbmejcnt)eit , ganj §crr

meiner Seit, unb roenbe fic gan^ für midj an, fo ba§ id) wenig auö

bem $)aufe fomme. (Sfwnblerö 9leifc nad^ ©rica^cnlanb liegt mir

jdjtoer auf bem §al£ unb mu§ fertig roerben biefen ©ommer.

34 ^c m& &em Änrier bic Reliques roieber befommen, unb bu

fannft mein ©remplar nun beljalten. 60 ift bic brittc 3lu3gabe oon

1775, bie idj jejt ^abe. Die üBerbefjerungen finb, fo oiel ia^ nod) gefeb,en,

allein littcrarifa^ unb ein neueä Stücf ift nia^t barin. 2)od) finb
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einige öerbefeert abgebrueft. 2>ann hab id) bic anbre Samlung oon

SBallaben befommen. @S ift üermutlich nur bic alte, burd) bie Re-

liques unbrauchbar gemalte SluSgabe bet Old Ballads, bie mehrmalen

in breljen iöänben gebrueft toorben, mit SBeglafjung bet batin fdjon

gebrachten ©tücfe unb anbrer ofme iöerbienft, unb 3ufaung einiget

neuetn. 3$ fc^icte fie bit, ohne felBft noc^ mehr als batin geblättert

p ^aben, unb roünfdje unb hoffe, bafj manches Stücf batin bit neu

angenehm unb toichtig iet)it toitb.

.ftaft bn UrfinuS Ausgabe bet alten SBattaben fc^on gefetjen? gut

mich ift nicht öiel batin unb füt bidj getoifj nodj weniger. UrfinuS

felbft fdjeint mit ein paarmal feine »Sachen nicht übel gemalt ju

haben.

ÜBetmuttid) ift jejt ein Söricf an mich unterwegs, ©onft fchteibe

mit balb. 58ofc h^wtljet nun getoife noch Mefen Sommer meine

Schtuefter. $5er Peinige

3h* jollt grofjcn 2)anf haben, greunb Bürger! bafj 3hr bisher

fo treu=fleij$ig geschrieben habt. 3<h gaullcnjet toitt alles ttculich

nachholen. 9lun, in Brimingen unb §alberftabt bin ich getoefen, baä

mißt v\hv frtjon. ©leim hat mich in 0). befudjt, unb ich beSgl. in

feinem ©arten oor welcher ttaun! füt einen ^oeten faft ju gut

ift. WeueS toeifj ich GsmS nichts gu erfühlen, unb um bie 9)te&»$Pro=

buete, beten ©leim ganje Sailen hatte, fchiet ich ntich ben Xeufel.

(£t gutet Söürger Wohl beffelbigen gleichen. $aS ift mit lieb, fo brauch

ich ihm nichts baOon p erzählen. @S foU fo, hör' ich, nichts ar

jdjcuteS brunter feton : aber toaS geht baS unS an ? Der 9lmtS=Schreiber

Lueder 311 3h*efelb ift juft auf ber (Sammer )tt §annoöer getoefen,

als bie ©efuche ber kompetenten um 9cibecf eingetragen toorben finb.

ÖS ift unbegreiflich getoefen, toarum juft gu biefem Slmte fich fo Diele

gemelbet haben. dS mag'S nun erhalten toer ba miß, fo mar mir'S

bodj lieb oon Lueder gu hören, bafe man bürgern in §annoüer um
beShalb fo fehr lieb getoonnen hat, toeil er fichS nicht merfen laffen,

bafj er fo hübfehe SSerfe machen fönne. Unb in ber Zfyat ift mir'S

unbegreiflich warum biefe «Dtarjme bie unS bie Klugheit fo Imnbgreif=

lieh lehrt, io Wenig befolgt wirb. 9libecf mag @r befommen ober

nicht, fo hat ©r hiermit mein Söort, ba& ich ifa mit metner ©op^ie

©6S»ote.

339. töoetkingk an Börger.

[*u* Jöütflet'* klaffe. |

Ellrich, ben 9. 3uniuS 1777.
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in hälftigem *Dtonatf) befuge. 2ÖiU &r uu* aber bie greubc machen

mit feinem gloj nodf) Dornet 311 uns 31t fommen, nun! fo fott'S ifjm

toof)lJgel)n. @ben genannten gloy tjab id) in SBalfenrieb gefefjen unb

id) f)ättc bem ©otf)en , (ber ton bem 3Ioy gar artig in ben Äotf) ge=

toorfen tourbp, worüber et fein ^feiffentofjt einbüßte) gern einen ©rief

mit gegeben, toenn es nidjt an allen Schreibmaterialien gefehlt f)ätte.

6ef)t Chid) mit bem ©aule bor, roenn ib,n (hid) gleidj [(hier greunb

unb ©etter foerfauft :r)ai. 9icun 3a fa mag' er toofjl fjaben unb roie

id) Dom gorftgegenreuter Weinsckenk Ijöre, ift glor feit Pütjen au*

einer §anb in bie anbre gegangen.

9hm id) ijt bie beiben gabeln roieber lefe, ift mir'S als fj&tt id)

fic nidfjt gemalt, ifo f)infenb ift bie ©erfification. SBie blinb man
bod) nadt) ber erften Stunbe fel)n fann! — bettet, liebfter, beftet

$ergens= ©olb = Bürger! rettet meine @fjre nur noer) bießmal, unb

fd)itft mir ©etjträge für ben Sllmanadj. @3 ift unbefdjreiblidf) roaä

für entfealid) bumme ©riefe unb teuflifdj=rafenbc Reimereien idt) brci)

große Scrmblaben oott t)abe! unb md)tö guteä alsf roaö mir ^feffel

unb Senj gefdjidt fjaben. 3d) laße mir aber feine 9ttüt)e Derbriefjeu,

fifce Sag unb *Radf)t unb arbeite ba£ um, rooDon bie §aubt3bee gut ift

unb bie ©erfification nichts taugt, um midj nur nid)t 311 guter lejt

nod) felbft an ben Oranger 311 ftettenj

$ört! Söenn 3tjr Wiebef friegt, fott jeber roanbernoc .^anbloerfö--

burfdf) einen Sedfjfer, grifc ein Oergulbet Stecfenbferb unb mein Söeib

eine Salome Don franjöfifdjem Raffet fjaben, unb id) roill ein anber=

weites |>ocuä=pocuä madjen baö fidj geroafd&cn haben fofl. ©erftefjt fid),

baß idp ofme @ure Genehmigung nicht brueten laffe.

2öic fteht'3 benn mit bem ©fei ber gcfd)(ad()tet roerben fott? —
Um eurer Siebe roillcn bitt id) nodfj um einige ©ebulb 3U $lb=

fdjrcibung be3 Slblerfant.
(

©efjabt <£udj roof)l unb grüßt @uer gutes

28eib. 3<h lebe nun mit' grau Sobhttydjen immer gufriebner. WaU
d)cn ift roieber mit jurücfgefommen. ©eb> roünfd)en Such balb tjter

311 fetten. ©oeefingf.

340. Bürger an jßoie.

2B[öllmerähaufcn], ben 12ten Junii 1777.

©ift bu tobt, ober lebenbig ? franf ober gefunb? ©erreift ober ni

§aufc? 3$ glaube, es ift ein halbes baß id) nichts üon bir

geferjen unb gehöret habe. 5)u fre^lid^ aud) Don mir ntc^tö ! &ber

id) bin fo mifant^roöif^, baß idfj roünfa^te, feinem fterblid^en 9ftenfd)en

Digitized by Google



Bürger an söoie. — 12. Sunt 1777. 87

mehr toon mir toasi ^öten lafcen 511 brauchen, künftig mehr! — gür

heute muß ich bidj bitten, beöfommenben SBrief burd) ben §6. De=

pefchenSecretär Parz abfertigen lafjen. Sd) haDC bie Slbreffe fo

taliter qualiter brauf geftümpert. Sheldon ift eigentlich £5beradjutant

beü bem ©eneral 0. Heister. 2ßo er mm eigentlich gegenwärtig in

ber amerifcmifcfyen 3Bclt anzutreffen felj, wirb Parz toofjl beffer

toiffen. — 3n pto. ber Shntmannfdjafft ift mir bie Hoffnung jiemlid)

öerjchtDunben *). Safe fahren bafun ! Diesmal gerrochen, unb nie

toieber ! 2ßcnn mir ©ott nur baS getoähren toollte, bafj ich nie einen

Sterblichen toieber um ettoaä ju bitten brauchte! —
Dich aber muß ich fl^tth i*jt fchon um tuas bitten, 9flein äl=

tefter Schwager ber Secretär fieonfjart, toirb in roenig Sagen auö

2Beftpf)alen burch §annoöer juriieffornmen. (fr toill fid) ben ©ro&en

barftetten. 3Benn er ftdt) irgenb toorinn an bief) toenben fottte, fo

nimm bich feiner an, als toäre id)3 felbft (£r ift ein guter ehrlicher

3unge. Weht ohne Solente unb ©efehieflichfeit. 2lber entfejlich blöbe.

l'eb toohl! GAB.

741. Bürger on flöte.

[Kni »oie'S 9ia$(afle.J

äßLöllmeröhaufenl, ben 19ten 3un. 1777.

Deinen iörief mit ben Old Ballads i\abc ich erhalten un0 mn
brüber hergefallen tote bie fliege auf bie 9Jcilch. @3 ftnb, fo roeit ich

gelefen, allerliebfte Stücfe brunter. Seit id) bie Reliques lefe, ift ein

getoaltigeä @hao3 baUabijcher 3>been in mir entftanben. *Dtich foll

tounbem, toa§ barauö fich nod) bilben toerbe. @3 fommen mir jtoar

je^t öfterö Stunben ber Söchhe, nur leiber barf ich ftc n^ nügen.

3ch toerbe oon außenher gar ju fet)r beftürmt. Cb ich roo^ n0(§ ew=

mal in meinem ßeben ju einiger 5Rut)e fommen toerbe? Vielleicht,

toenn bie gülbnen Sage ber $ugenb, ber Söärme unb ber Ärafft bahin

finb. Schier möchte ich f<hon i^at in ^Betracht meines poettfe^en Sebent

ausrufen

:

Vixi, et, quem dederat eursum Camoena, peregi.

Sott ich hinjufeaen-

Et nunc magna mei sub terras ibit imago.

llrfinus SBaHaben fyabe ich gefefjen. 2öaö ftd) boch manche

fieüte bie 3lutorfchafft leicht machen fönnen. Smmittelft, tote bu fagft,

') £ie ©teile toutbc bem Slmtfäreiber ©eotg Sob^inn 6b,riftian ö. 9tambot)r ju
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Ijat et feine Sadjen mand&esmal nidjt übel gemalt. Sonberlid) tjat

mit @leonorens Seilte gefallen.

©teile bir bor, feit einigen Sagen ift in (Böttingen unb im ganjen

5ürftentfmm bas ©erüdjt, ber ©eridf}t6dmlje $orban mürbe bas

%mt Wiebetf unb idj bie ©erid)tS$ulaenftelle in Böttingen erhalten.

2)as ©erüdjt fott fogar bon £annober gefommcn fetm. 2Bäre toas

bran, fo müftcft bu ja toof)l meljr baoon toiffen. ^mmittelft wenn idj

bebenfe, bafj bem @erid)t6dj. ^orban bie nöd^fte Söeamtenftelle auf bem

Sanbe, roorum er anhalten würbe, geroife berfbrodjen fetjn fott, unb er

toirflidj um Weberf angehalten Ijat, überbem, toenn es ©ruft ift, mid>

3u beförbem, man midj toeit füglidjcr auf biefem 2öege in Äönigl.

2)ienfte, als auf bem ßanbe, fejen tarnt, fo fann id) midj nidfjt er*

toe^ren, roenigftens ettoas Don bem ©erüdjte, ^u glauben. $äme es in=

beffen baju, fo müfte idj ber liebroertljen ^oetereb, -lebctoohl! fagen.

2)enn bas ift roof)l bie unruf)igftc unb mit ber meiften ^lacfereb, im

ganjen ßanbe berfnityfte Stelle. Die (Hnfünfte finb fet)r gut. Stber

idfj mödjte fie nidjt für 2000, 5%. 6in!ünfte fyabcn, toenn idf) mein

Sebenlang baju Oerbammt fetm foUte. Söirb fie mir inbcffen in

©naben angeboten, fo mürbe idf) fte in Hoffnung toeiterer Seförberung

bennodjj in tieffter llntertfjänigfeit annehmen. @s finb mehrere ^Beamte

je^t im ßanbe geftorben. 9lef)tnlid) 5lugspurg ju iöujtelmbe, (Sörner

«ju §arbegfen, unb mir beüdfjt norf) anbere. @s märe alfo roofjl mög=

lic§ mid) mit einaufdmftern ; toenn es nur bcn Potentaten in ein

(Smft brum ift. (Irfjaltc bu nur bie SBeiblein bort retfyt in ^Itfjern. —
©oecfingf tribulire idj in jebem ^Briefe um ben 9lblerfant. ©eftern

bittet er mid), nur nod) fo lange ©ebult )u fjaben, ba§ er iljn t)iex

unb ba nodj ausfeilen unb abfdjrei6en tonne.

2)cn 5Jlacbet^ hat mi* Sranbes erft bor einigen Sagen ju«

gefd)icft. 3toeifele, bafj baran biefen Sommer ettoas werbe gc=

fdjeljen fönnen. SBenn idj bran fomme, fo fnete idj iljn burdj unb

burdf) jufammen unb baefe eine ganj neue ©eftalt braus. 2öie toeit

mag 23oj$ mit feinem 9ltmanadf) fetm? — C£s ift gut bafj id) ben ab=

gefunben fmbe. %hn nun jammert ©oedftngf, feine Gfjre nur nodf)

^um lefctenmal 311 retten, inbem er einen ganzen Sailen clenbes 3*üg nur

Oor fid^ ^ätte. ©eine Manage mit 93of$ ift ja, bcüc^t mir,l3ii ©tanbc

gefommen. — SBeü biefer Manage fällt mir aud) bie ^mifa^cn 3?oß

unb beiner ©d)toefter ein, mop id^ benn öon ganzem §erjen ©lüdf,

.^eil, unb ©ebenen toünfa^e. 5lbio! V*.
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342. 6oie on Bürger.

[<äu*$oie'e Sutane.]

[foannober,! ben 23. ^un. 77.

SÖenn idf) jejt nur fürs unb flüchtig fd^retbe, fo muft bu mir Oer*

geilen, mein Sieber. 3dj bin nodj in ber Arbeit, Ijabe fte aber mit

&raft unb 9tad)brutf angefaßt unb toerbe in wenigen 2Boc^en ganj

fertig, ©eit Ijeute oor 14 Sagen Imb id) 20 englifdje £uartbogen

oerbeutfdt)t. ©df)icf idf) midj nidjt jum ßo^nüberfejer? Dein Sörief,

audj bein fester, gefdlt mir nur ijalb. §abe Wut, ^reunb, unb bleibe

ber 9Jtann, ber bu im Anfange warft. @S toirb alles nodt) befjer

trielleidjt geljen, als mir jejt benfen. Dajj ^otban um bie ©teile an=

fyalte, i\db idj bir gleid) anfangt gejdjrieben. 3d) glaube, bajj niajt

er, fonbern 9Jt. fte befomt, bod) toirb, fict)ex unb getoifj, jejt überall

ntdf)tS barin ausgemacht, unb baö 33Iatt fan öor sDtat)tag ftd^ noct)

fetjr toenben. 5ludf) mit bem Sottt3tttrcn ift'S jejt nichts, niemanb

fajl ift I)icr. Ellies ift öbe unb leer. 3dj bin feit 14 Jagen gar nidjt

aus getoefen, als ein paarmal bcS SlbenbS, unb gefetjen unb geförodfjen

tjab id) fdjier Niemanb. 2Bie toeit iftS mit ben föegiftem? SBleibft

bu beö bem $lan? ©r toar gut. 2öaS bidj btücft unb miSmütig

madjt, fet) id(j h)ol ift baS (#elb ^ur Kaution. SBarum bin id) nid&t

reidj? $ft aber benn gar fein föatf)? §ilft audj baS lejte öon ber

Cammer ntd^t? — Dein ©djtoager ift l)ier getoefen, unb fmt, nadj

reiferer Ueberlegung — nidjt gefurt. ©eljolfen fjätt eS bodf) nicf)t, unb

fdjaben immer tonnen.

Der SBrief toirb oerfeljrt. 3d) toiH ifm aber einmal auSfcfyreiben,

toie er angefangen ift. S8o§ banft feljr, fefjr für bie SBattabc. Die

©öttermenagerie toill er gern mit beinern Warnen. üBiUft bu? Die

9tymfe beS Negenborns mögt iä) ifmt nodt) gern geben nadt) ber ßeSart,

bie itij fjabe. Slenbrungen fanft bu ja nadjtjer für beine ©amlung
madfjen. fjxet)ltd£> mufj ©oecf[ingf] aud) toaS tjaben. 3dj glaube fct)ier

bafj feine Sßerbinbung mit 93o§ ju ©taub i(t unb freue midt) barüber.

künftigen *Dtonat ift bie ^o^eit, unb im $luguft gelj idfj nadj .&am=

bürg si diis placet. ©otter fdfwn im Julius. Üeifetoij nad) §ottanb.
>'

Unb bu armer ©djelm? *Dtf. 9ldt[ermann] grüßt bid) öfters, ©ie ift

toieber franf. Dan! für bein eintreiben bei ©ödfingf. Der Julius ift

fertig, 3luguft beforgt Dofmt, unb ber ©eptember —
©dfjreib mir ja balb toieber, baS nädf)ftemal follft bu einen Oer*

nünftigem SBrief tjaben. SB.
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343. ßürgcr an ßotr.

[Sud «oie'i ftagtaffe.]

2Ö[ öl Im erlaufen], ben 23. Jim. 1777.

Stern iMebe Dom braoen 5Jtanne, mein lieber Söote, roünfdje

irf) beinen 23et)fall. ©3 ift eines Don Denen, toeldje, fotoie fie auf

bem Rapier fielen, in einem Strom fjeroorgcftürät finb. ift

füt ©oeefingfs I9llm. beftimmt, bem id) fonft, nodj gur Qttt, nidjts

anbers ju geben roeifc. 33ieIIeid)t, DieHeia^t — befömmt 33ofj nod)

ben toilben feiger. $n tf)tn toerb' id) in meiner Dölligen Stiftung er=

fdjetnen. Tann mögen fidj betjbe Sllmanaaje auf eine $eit lang be=

gnügen. 2)cnn bas näd)fte neue, roas fertig roirb, mufc idf) für meine

Sammlung, bic bodj aud) toas neues fjaben mufj, auffparen. — S)u

fa^reibft mir jejt fo fetten. Xas fömmt mir Derjtoeifelt ungetoofjnt

Dor. 2)u fjaft midj bodj rootjl nod) lieb ? Sin beinc greünbfdjafft unb

6orrefponben3 bin id) nun einmal fo gefeffelt, ba§ id) ib,rer fdjroel)r=

lid) mürbe entratfjen unb babeD, glüeflid) feton fönnen. ßeb rootjl!

G A B ü r ? e r.

344- floß an Bürger.

[Slu* SBürger'S "Jiadjlaffe juerft abgebt, in „SSeftcrmamT* 5Jtonatef)eften\

Slptil 1872, S. 108 f.]

glensburg, ben 23. 3un. 77.

s
Jflein lieber greunb,

^erjli^en Danf für 3*)re Dortreflidje 23aHabe, bie Sie mir burä)

SBoie gefdn'rft b,aben. S$ war fd)on in Sorgen, bafj Sie mir toegen

ber Unruhen, roorin Sie ber £ob $f)ic* SctjroiegerDaters gefegt b,at,

nid)ts merjr mürben geben tonnen. Unb Sie finb bod) einer ber

gelben in bem ^eiligen §eere, befcen fjodjbeftattter Srommelfdjläger idj

gu felm bie Gfce fjabe. 2öie fteljts um ben ©fei Silens ?
') Sott bas

füfcc Sljierdjen fo ganj herrenlos in bie 2Mt roanbern ? 2luf meb,r

als bie 9tympf)e bes Negenborns barf id^ biefe 3a$t roof)l nid)t rennen t

Senn Sie eine «outeiOe Sein übrig Ijaben, fo trinfen Sie ben

15 $ul. mit 3fjrem lieben äßeibe Cftneftinens unb meine ©efunbtjeit.

(Ss ift unfer |>odj3citstag.

(Snblidj b,at fid) #r. 3efcen entfd)lofjen, StolbLergsl §omer gu oer=

legen, unb mir ben $ogcn, toic ber 9Jief$ias gebrueft, mit 10 2b,lr. 311 be=

*) 33ejtef)t fid) auf bas ©ebid)t „©öttetmenagerie".
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gal)len. Cfmc biefen 33eljtrag tjätte id) meine .£>el)tatf) nodj bis fünf=

tigeS $at)x auäfegen müjjen. Oftern fommt ber erfte, öielleidjt audj ber

groeüte Üljeil, jeber Don 8 ©efäugen. 63 ift mit bodf) unangenehm,

baft idf), audj als Herausgeber einer fremben Sdjrift, ^nen fdmbc,

unb jegt ho(t) nidfyt roeifj, roic id)3 erfegen foH. 2Bär bie Siebe nidjt,

fo toüfjte id)3 TDot)f. Sie bleiben bod) bei) ^fjrem SSorfag, 3b,re ©e=

bidjte auf Subfcrtytion braefen gu fafcen? 3df) fjoffe, Sie follen gut

babel) fahren.

SQßenn Sie einmal 3«t fmben, fo Jagen Sie mir über meinen

Serfudj aus ber Dbü&ee 3f>re Betonung.

SSiel ©lücf unb frofje Saune, Heber 23ürger, unb benfen Sie aud)

gutoeüen an

öftren aufrichtigen greunb

33ofe.

345. 6oie an fiürger,

f«ud 9?oie'8 Nachäffe.]

[.£>annoöer,] ben 2öften $im. 77.

Xu fyaft groar mit öoriger s
4*oft einen langem, obgleidt) fetjr ftücr)=

tigen Sörief befommen, aber, roa§ müft' idf) fetm, mein Sieber, wenn

id) bir tjeut niä)t fcfyriebe, bir nidfjt banfte für ba§ öortreflidfje Sieb

t>om brauen *Diann, mit bem bu mir Oorgcftern eincremt unerwartete,

redtjt grojje greube gemad()t fjaft? (£3 fiat im fjotjen ©rab meinen

58e^faH, unb ba idj roeifj, bafj bir baran gelegen ift, fanft bu gang

barauf rennen. s
Jtidjt§ fdjeint iljm in meinen klugen gu fetjlen, als»

ber roirflidje 9lame beö braoen 9Jcanne§. SBenn man ben nodf) cr=

fahren fönte! 3$ fennc ba3 ©efdjidf)tdf)en blofj aus *D(armontelö

Sßoetif unb ba fteljt ber 9lame nidfjt. 3d() lief gleict) geftem borgen

mit meinem Sdjag gu meiner greunbin am Sßatt 1
), ber eingigen,

bie fo roa$ fjört unb füt)lt, roic manö t)ören unb füllen mufc. T>u

fennft fie nid)t fo toie! idf), unb fanft bir auf ifyre £fjräne alfo fo

oiel nidtjt gu ©ute tfjun. £a3 Grjcmplar fdjicf idj bir nidfjt roieber,

roeil bu'3 nidf)t au3brücflidt) oerlangft. ©öcfingf ift burdj biefj Stütf

roieber über Sßofj, fo Ijerrlidt) audf) bie Elemente unb trüber ©rauroef

finb. @e fömt gleid) nadt) bem *DtäbeI baö idf) meine. Xer roilbe

3äger mürbe Soften ein roaljreg .ftodjgeitSgcfdtjenf fct)rt. 3lber iljm ein

Stücf, ba§ bu für bein erftes Ijältft, abgutretett, roöre fel)r grofe=

mütig, ba bu felbft eine Samdmg geben roiHft. 33Lo&cn3] unb

«) Sutfe 3Wejer.
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©|oecfingte] SBerbinbung fc^eirtt richtig 311 fet)n. Vereint werben fie balb

gan3 oergefjen madjen, bafj idj je einen 3llmanad) fjerauägegeben. W>ex

toa§ toitb bcr arme 2)ietr[idj] nun anfangen? 2ßann hrittft bu beine

Samlung anfünbigen? £nblid) bi§ <Midmel rmt* nodj 3ctt. 3$
tmbe fdjon ^ie unb ba fie öorauSOerfünbigt @inen beiner unbe=

fanten ©ererjrer (aud) mir ift fein roarjrer Warne unbefant) mufj id)

bid) bod) rennen lehren. 63 ift ber Ucbcrfe^er bon Hamiltons *Dcär=

ctjen, unter bcm Warnen ©örg ©iber, SBotc 3U 8aud)ftäbt. 3$ tjabe

nur barin geblättert. (fr fdjeint fein übler £opf, obgleid) ber alte

2on barin rool ettoaö affeftirt ift, unb bie 2)ebifajionen abfd)eulid)

finb. Somit bu nidjt ftola rocrbeft, roill id) aber bir aud) fagen, baß

ein anbrer bid) mit 5ßofj, |>öltt) unb Willer unter bie deos minorum

gentium fejt. @s ift ber ©crf. ber ©ertrage 311T beutfdjen Spraye

unb WationaUitteratur (öermutlid) ber alte ©obmer) bie fonft, roegen

ber Wadjrictjten unb einiger Sluäfidjten, fel)t öerbienen, bafj bu fie lefeft.

Europa ift in einigen 3ritungen fer)r gelobpriefcn toorben. Sitte tjaben

ja nicrjt oerfctjroeigen fönnen, bafj ber Slmtmann Bürger ber Hilarius

roäre, ber fo rjübfrfjen Spafj mad)t. ©ine 3"tung (id) glaube bie

\fcip3iger) nnb öerfdjiebene, bie id) münblid) gefprodjen, roünfdjen bie

adlocutio an ©euberlid) tjerauö. 33ielleid)t läft bu fie aud} in beinen

®ebid)ten roeg, ober fiir^eft fie ab. 33on ber £)ibo mujj id) bir 110$

fagen, bajj bie ^allifdje 3«timg im @mft fid> tjat täufc^en lajjcn, unb

ben §erau§gebcr bittet, er möge ja nid)t ,311 ftarf in feinen greunb

bringen. ftür einen jungen 9Jtcnfdjen fei) ed fo gut genug, fonft: frei)*

lid) — üebrigcnö fjat mefrr als einer, unb in oerfd)i ebenen Giegenben,

feine Wafe genug gehabt ben roafjren Sßerfafecr 311 roittern.

©eftern bin idj mit meiner Arbeit fertig geworben. 3d) rounbre

mid) felbft, bafj e3 möglid) geroefen ift in einigen SÖodjen fo oiel 311

tfmn. 9ftit bem 9lu3bejjem brauch id) erft am ©nbe be£ fommenben
s]ftonat3 fertig 311 ferjn. £iefe Arbeit allein ift an meinen feltencn,

furzen unb flüchtigen ©riefen Sctmlb. .freute fang id) roieber an ber

alte 31t ferm.

©0 eben erhalt itf) Oon Stufen einen ©rief unb ©oten au§ ^ßt)r=

mont. Qx bleibt nur bis ben 2ten ba, unb fan nicrjt f)erfommen.

Wod) roeifj id) nicrjt, ob idj nur auf 3toety Üagc batjin barf. 9Jlein

Oteneral ift erft eben roieber fjier, unb id) mag nidjt Urlaub bitten,

roenn id)3 nietet feljr gut einleiten fan. 3$ barf öor üielen rjunberten

nid)t über Jefjeln flogen, unb fütjle fie bod) bann unb roann. $ber

ber Wenfct) mu§ Segeln rjaben, glaube ic^. ©an3 frei) herumlaufen,

märe fe^r roenigen gut.

$)en loten ift ©raf 6t)r. Stotbergä §och3eit gemefen. 3^ ha*te

ben Sag jufällig ©efeUfc^aft be^ mir, unfre greunbe, bie bu r&trjft,
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unb mir fyaben aud) beine (Sefunbfjeit getrauten. (St toirb 9lmtmann

in ber 9tad)barfdjaft oon Hamburg-)- *4 oh getrieben , bafj

Sdjönborn toeg oon Algier unb nadj ßonbon fömt ? iftamerS Butter

ift geftorben. SSo&enä^odföeit ift in fünftigern 9Jtonat. 9lod) meijj

id? ben Sag nidjt. JJdj erwarte ©elb au§ Sonbon. SBefomm id)3

nidjt, fo fan id) fdjtoerlicfy nadj Hamburg. Da3 roürb eine !Rot fe^n

bei) mir unb anbem.

9lun ft^lafe tooljl. 34 bin ntübe. Der Deinige

$>e$oie.
2ßie gefäft bir bie Anlage? Schief fie mir roieber.

Die Slocrti&ementö junt Sefantmadjen, unb roenn attenfalä fi4

^ränumeranten fdnben, ftcf) id) 311 33cfe^I.

346. Bürger an fioie.

[9(ud Söoie'i Wadjlafff.]

2Ö[öUmcr3fjaufen], ben 30. 3un. 1777.

#eüte fann icf) bir nur jtoe^ 3eilen in bieS (Soubert ^reiben.

Dein Srief unb bein Sßenfatt oon ber lejten $oft f)aben mid) au§=

nefjmenb «rgöal. £r bient mir ftatt einer 9Jhtfc ju neüer Segeifterung.

greöli^ fjatt' itf) au4 geh)ünf4t, ben Wafjmen beä braoen Cannes
ju roiffen. 34 fenne baS Öef(§id)t4en ebenfal§ nur au3 9flarmontet§

^oetif. -
2BaS für ein fjerrli4cä ßieb ift ba§, meines bu mir communicirt

l)aft! Dur^nuö! burdjauä na4 meinem Sinn! $ein anbrer alö 33ofe

fonntc ba* ma^en. 34 wäre im Staube, auf itm, als Serfaffer, ju

l^mö^ren. <Rä4ften3 foUft bu e§ roieberljaben. So fetten id) mir

roa§ abtreibe, }o mufe i4 bod) bie§ mir abfd)reiben.

3luf Sunfeld Ceben fjoffe i4 einige Sßränumerantcn jufammen

}ti bringen.

(Sinliegenben Jörief bitte id) an ©4r5bem ju beförbern. — 34
bin erftaunlidj 0erbriefeli4 über baä <Sautionä2Berf. 9lid^t fotoof)l

wegen meiner Sd)toiegermittter, al3 für midj toegen ber 93ormunbf4afft,

bafc bie nid)t in frembe «ftänbe geratfje. Sollte mit Alberti nid)tä an=

jufangen feton? 34 will bir nädjftenä ein ProMemoria über bie

Slffaire juföicfen. 9hitftmrgf4afft:
fann i4 fn'nlänglidj machen, nur

itid^t im ßanbe. ®in Sßürge f)at beto mir nictjtä 31t riäfiren. @£ ift

nur fdjlitum, bafj man ba3 ben argtoöl)nif4en ßeüten ntd^t beibringen

fann. 9lbio. GAB.

*) 311 Ircmibüttel im jüböfllt^cn ^olfietn.
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340. Ctjripian Gottlob $eijne an Bürger.

[Int Bürger'« Nachäffe.]

(Böttingen, ben 3. 3itL 77.

Unter un! bebarf e! toeber Kurialicn nodj Komplimente, lieber

bie $Hbliotf)ef!gcfefje tan idj in Ratten , bic eine 5lu!nab,me Oerbienen,

Ijinaus gefjen. 2Barum f)aben Sie nid()t längft auf meine .$od)adf)tung

unb greunbfetjafft hierunter geredmet! Wir tjaben Sie auf bieje 2Beife

bereit! manche! Vergnügen entzogen.

&ier fjaben Sie ben erften $anb oon ltell's Shakespear, roortnn

ber Macbeth ftef)t. gortfjin fdnrfen (Sic ein bittet, unb gerabe ju an

midj felbft.

greunbfdjafftlidf) bef)arrc id)

ber 3t)Tigc

Öetjnc.

348. töoeritingli an {Jürger. ')

[Kttl Bürger '3 ?lad|lfliif.]

Kllrid), ben 7. 3ul. 1777.

3d) bin feit meiner 3lir"cffunft Don ©rüningen meiner nidjt redfyt

frot) getoorben. £aum tjatt id) mief) buret) ben Serg Don 2llmanadj!=

Beiträgen Ijinau! in! freie 3fetb gearbeitet, faum freuete icl) midj, bie

liebe Sonne toieber gu fetjen, fo führte ber $u!uf einen Sefudj über

ben anbem I)er. Unter biejen toar aud) ©leim mit feiner 9lid)tc, bie

Don l)ier nad) 2B[rimar] 311 SBielanb unb oon ba in! Saudjftcbter

SÖab gegangen finb. liefen löfete ber 9tegierung!ratf) föinef au!

Sonbcr!ljaufen mit feiner grau ab, unb biefen — bod) toa! friert

3f)r Kudj um bic &ute. ©enug, bafe bieg mid) abgehalten fjat, über

ben Söunfd) be! Söruber 9Raurer! mtdj fo gefd)toinb al! id) gcroünfdjt,

311 erflären. 2)cr 3lmtmann 0. £>agen f)at feine Stjlbe roegen biefen

Cannes an ba! Kollegium gelangen laffen, unb e! ift mir fefjr toal)r=

fd)cinlid) bafj b|>K. 0. 311 Kaffel, an jenen gar nidfjt geft^rieben t)at,

fonft mürbe (hier greunb längft burd) ben Amtmann rotffen, toa! für

$$etoanbni& e! mit ber Sanb58[au]*Dt[ci]ftcrStelIc Ijabe. Sie ift bi! 13t nod)

nid)t toieber bcfqt, ob bo! Kollegium glcid) 2 Kanbibaten baju fdjon

längft in 93orfdjlag gebraut Ijat. 2Benn bas aber audj nidjt märe,

unb e! ganj allein bei) mir ftünbe, Kuren ftreunb oorjufcfylagen , fo

1 9tad> einer Wotij Bürger"! beantwortet am 17. 3nl. 1777.
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toürb icf)5 boch gewiß nic^t ttjun, jobalb er nicht wenigfiettS 150

für ftdj au^ufe^cn hatte. Xicfe Stelle ift bie fc^fec^tefte in ber ^roöinj.

150 ©ehalt, 30 SBagcnmiethe, Wofür er felbft einen 2Bagen

anfd)affen unb unterhalten mujj, unb 16 <tf. diäten Wenn er auf

dommiffion gef)t bas ift£ aUeä. £er üortge fchWeifte nidjt auä unb

bennod) hinterläßt er nichts* als einen — ßoneurä. SDÖttt jemanb biefe

3Bebienung erhalten, ber im <ßreu§ifchen nodj nicht als SBaußonbucteur

in (Hb unb Pflicht geftanben, mufe er nad) Berlin reifen, ftdj bort

eraminiren laffen unb baS patent mit 100 .% löfen. <ücein föatf)

ift alfo ber, baß roenn ©inen Wifct, an bem 3h* gern @uer 9)tüth--

lein füllen Wollt, fo fefjt 311, ihn \a bereben bafe er ftch um biefe

©teile bewerbe. U^icUcic^t erhält er fic unb bann feljb %{)t gerochen.

Stummel Imt mir ba für ben 2llm. ein £>ocuSpocuS juge^ieft,

baS mir f0 auSficht , als Wcnn'S eine Nachahmung Don : & e 0 a 1 1 e r

Bürger hött einmal! feijn folle. @S mag fo felm ober nicht, fo

haben mir boch nur ein tyaax Stellen barin gefallen; baS ©an^e, bie Sänge,

unb bie ßubringlidjfeit haben aber nicht meine allcrhoechfte Styproba^

Hott, unb ohne biefe fann'S benn bodj nicht in ben 9llm. fommen, eS

märe benn bafj $br'S per resniptum legitimirtet unb mir bie 2luf=

nähme, rote ber Äönig bie Wcception eine* 9JtitglicbS, ber Söerlinfchen

'Äfabcmie, beföhlet. Überhaupt bünft mich, Schummele münbliche

©eieUfdjaft fei) erträglicher als bie fchriftliche.

Garnier hat mir bie betjliegenben 93cränberungcn einiger Sieber ju=

gefanbt. 3<h habe fie fchon 8 Sage im $utt liegen unb mich geWiffen=

haft geprüft, ob meine (Eigenliebe nicht um mehr als ein Xretjtheil

babet) intereffirt fetw Werbe, toenn ich offent)c*c3tg barüber an Gud>

fdrriebe. 3ch fann aber attS meinen eignen @mpftnbungen nicht recht

flug werben; nur fo öiel Weift ich a,ewifc, bafc mir fein 95erbeffem

nicht gefällt , unb baß ber dichter ©oeefingf ftatt $lnmerfungen ba=

hinter 311 fchreiben, fie fo Wie fie ba ftnb bem 2ltlgemeinen=Söclt=2>er=

beffercr jurüeffduefen wirb. 5R. Will aus ben fiebern ber Seutfchen

unb ber tyrifdjen SBlumenlcfc ein 3tcS ganj üoHftänbigeS S^erf machen

unb für biefeS fotten fie beftimmt felm. %f)ut mir ben ©efatten, ocr=

gleicht fie mit ben Originalen unb fdjreibt mir (fuer Urtheil barüber.

Sebenft, öafe id)ä oertragen fann, Wenn 3h* auch -K—n recht gäbet.

9hm föerr! Wie hälts mit bem 9lmtm. 311
sJi[iebetf| unb bem ©e=

ridjtsfdjuljen \a ©[öttingen]? (*ins oon beiben! Sßerb er meinct=

halb WaS er Will, in ber örnbte — länger aber Wart idj mein Seel

nicht — befuch ich 6tt^» @aer Söeib unb $inb, mit 2öeib, Schwägerin

unb Smta,en. Dabei) bleibt'S!

©0 ecf ingf.
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349. Spridimann an Bürger. 1

)

[Hu* Bürger »g Natyafie.]

fünfter, ben 8tcn SulütS 77.

«bcr »ürger!

s
Jte, baS 2>ing roirb bod) gu arg! £a{$ einem ein ©djtoiegcrSJater

megfterben fann, unb bafc einem baä eine Wenge trauriger, öerbrieß=

lidr)et ©efdjaftc an ben $ati werfen fann; ba§ man barüber bie erjic

3eit toeber Wut no$ Wufje bcljält, an §ergen3©efdf)äfte $u benfen, ba§

fann idj enblidt) nodj begreifen; aber bafj biefe erfte 3"t fo ganje

Monate bauem fann — nein, meifj ©ott, Bürger, ba3 ift mir ju

tjodt) , nnb ba benf idj bann oft in meinem ©inn , fjaft itm beieibiget,

ben lieben Wann! — Unb bod), toenn ity bann audfj toeiter öon mir

ioiffen roitl, tote id) barauf fomme, toie id) baä gemalt Ijabe, fo fteb,

id) ba, nnb weife mir nidjtS ju antworten. Stur erinnere idj midt),

einmal im ftaufdtje einen Srief an Sie gefabrieben }ii l)aben, in bem

üiefleidjt fo toa§ ftet)en mag, toaä ba nidjt ftetjen füllte ; o, toennö baö

ift, lieber Amtmann, fo beorbert ben ©djinber, unb lafjt ben ©$toerc=

notfjsfSBrief üerbrennen auf öffentlicher ^eerftrafje.

5lber treiben, Bürger! müßt 3jt mir, bei) ©ott! balb! Sieber

auf einanbcrmal in einem f)afben 3ab,re nid)t! ©eljt, e§ finb 3»fäflc

über mid) gefommen, 3uföüe , über bie idt) feiner ©eete in ber Sßclt

bcidtjten fann, als ber Rurigen; fefjt nur, ba£ 2)ing, ba3 toie 2ßinb

im Weer ift, t)at midt) angeniest, act), angebrauft im ©türm. iÖürger,

roa« ift $>a§? unb tooljin toirbä nun fahren? — 2)aä brängt, ba§

mäl^t fid) in mir toie SBogen in milber Empörung; idt) füt)lc mic^,

Wie idt) mid) faum gealjnbet t)ättc ; mir fdjtoinbelt oor mir felbft,

toenn id) ba£ fo füf)le, Was idt) fann! — ©tettaa finb feine träume;

aber Weife ©ott, audt) fternanbos n^ t! UTt0 roer rac^ - SSürger,

fabreibt mir bod) um ©otte§WiUcn!

3dt) bin

£enft eudt) fo oiel 3örtltdt)c0 al§ bie ganje ©eite faffen tonnte

©anj (hier ©priefmann.

») %ad) einer ^oüj Bürger'* beantwortet ben 17. 3ful. 1777. Ter «rief Ijat

fieb, im ^at^laffe Sprirfmann'3 nid)t öorgefunben.
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350. «ärger an ßou.

[Hui »oie'S klaffe.]

SBLölltncTS^aufcn], ben 17. 3ul. 1777.

*Ulein liebfter SBoie,

Dafj mix betyfommenbe grau 6djnip3, nad) bem Wanton wife

of Bath feljr gut geratljen fei), toirft bu mir fjoffenttidj nicf)t ableug«

neu ; obet meiu ©efufjl oon 3ufciebenf)cit müftc mid) geroaltig taüfcfyen.

Ob bu mit aber aud> jum Drucf unter meinem Wafymen ratljen mirfi?

— — ^fabeffen Ijab idj bod) gar Diel S3e^agen an bem närrifdjen

Dinge, um meinen s)caf)men baoon lo^ufagen. fiieö e§ einigen ge= ^

ft^eibten £eüten alä 3^mermann, Sertrof), ßeifetoij u. f. m. oor unb

fd&reib mir if)re unb beine Meinungen. 33ietteid)t fe^t bie angehängte

^nmertung auf bie tfjeologifd)en SdjaafSföpfe einen Trumpf, bafc fie

ba3 *Dcaul galten. —
Das* Stücf ift aud) für ©oefingfS $llm. 6eftimmt. $d) mu&

notf)toenbig bieS Gremplar jurütf fyaben, meil id) feinö fonft ljabe, unb

ofmmöglid), toegen S^itmangel, fo lange Dinger öfter abtreiben

fann. 9ttiä) graut entfejlid) oor bem ab= unb reinfdjreiben beb, ber

föerauägabe meiner ©ebidjte. gfürmafjr! roenn irf) bid) ndljer r)ättc,

bu müfteft mit brau
;
bafür mürbe nid)t3 Reifen, ©onft roüfte id) aud)

tDaJ}Tt)aftig in ber ©otte^melt feinen, ber mir, fo roie bu, hierin an

bic §anb geb,en tonnte, friege DoHfommen ein Sllpfjabet jufam=

meu unb fjoffe nod) mandjeö unbcträcfytlidje Stücf meglafjen ju fönnen. •

3dj bin toiHenö, mein poetifd|e3 @lauben3befßnntnijj, toeldjeä eine

s
4*oetif in nuce borfteUet, ftatt einer Storrebe, boran gu fejen. — 3»n 8

ober 14 Jagen roirb ©oefingf mit 2öcib unb Äinb ^u mir fommen.

3d) molltc bu roäreft bann aud) b,ier. Vale.

Bürger.

apropos! Percy mar bod) ober ift Doctor £f)eologiä? — 9cid)t

etroa juris? ober gar sDiebicinä? — Schreib mir ja babon ©etoifjfyett.

Der Mnmerfung roegen.

351. ßo\t an «ärger.

[Hui «oie'ä s
Jlad)laffe.

|

§annobcr, ben 20. 3ul. 1777.

3d) fdjriebe bir tjeutc tool ntct)t, mein lieber, wenn idj nid)t bir

bas neue sUlufeumsftücf fd^iefen motte. 3m ©an^en fwff idj mirft

ftreube baran Ijan. Schreib mir beine ©ebanfen. Der lejte (Einfall

bon ÄL^ftner] ') fteljt roiber meinen SBiUen ba.

») .fcolbetg in yaxii*. Teutfäeä Wu|eum, 3uU 1777, S. 95.

»firfter'4 Srief»e*ffl. II. 7
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3db, Ijabe fjrau 6d)niö3 mir abgefdjrieben unb fdncfe ba8 Drigi=

nalftücf roieber. 25ie Sattabe fönte nid^t anber£ aU mir im fyofyen

®rab gefallen. 2)u getoinnft immer toon Srütf Stütf an ©igen-

tlu'imtid)feit, Seidjtljeit unb Äorreftljeit, aber — ^reunb, mit btefem

Stücf feto toorftcbjig. 3fd) ratfje nid)t gleidj juni 2)mtf unter beinern

tarnen, unb toünfdfte, bafj eö anfangs! *Riemanb roüfjte, toon toem e§

feto *). ^Jlart mufe eS anfangs mifjoerfteljen. 3$ tmb e§ geftem in

unferm grcunbes^irfel toorgelcfen, aber fcljr toiberftorodfjen, bafj e3 öon

bir märe, obgleich alle auf bid) rieben, deinem Jwb idjä nod) fonft

geigen fönnen. 3$ fdjreibe bir nod) meljr Urtfjeil. 3$ fürchte, man

fönte baö ©tücf in ber gegenwärtigen Sage toiber bid) brauchen, fo

toenig toemünftige ßeute batoiber fjaben toerben. Xie 2lnmerfung toer=

rätfj bid) ju fefjr. 9lad) meinem ©efüljl müfte fie, mit ober otme

Flamen, fanftcr fetou. ©onberbar ift's, bafj id) in meiner 9lusfgabe ber

Reliques the wanton wife of Bath nidjt ftnbe. Sdf)teib mir jtoifdjen

melden Stüden fie ftcb,t. Percy ift ein ©eiftlidjcr; id) roeifj aber nidjt,

ob er Dr. Theol. ift. SSiele ©eiftlidje in ©nglanb ftnb Doct. Juris,

L. L. D. meines ein @f)rentitel toon ben Unitoerfitäten ift. Söenn erä aber

aud) nidjt ift, fo tfjut bas nid)t toiel. Wenn üm immer Doct. Theol.

@§ Ijat meb,r Autorität.

©eftern Slbenb toarb mein (Geburtstag beto
s
]fletoer§ gefeiert. 2Bir

toaren fef)r toergnügt unb aud) beine ©efunbfyeit toarb getrunfen.

§ab id) bir getrieben, bafj id) beinen bratoen 5ftann unb bic @le=

mente ber ßentfjen gelefcn, bafj fie toon betoben ganj begeiftert unb bis

ju frönen gerührt" mar ? 3$ tfjat e§ mit 2lbfid)t.

fceutc ift Mütter mit feiner Familie f)ier. 3<$ »in ba^u eingelaben,

*) „^rau (Schnips* mürbe erft im ©öttinger 9JJui. Htm. für 1782, ®. 14« ff*

mit ber Unterfchrtft 9)1. 3ocofu0 Scriuö unb mit folgenber Slnmertung im 3nbal&
9iegiftct gebrwft: „25ie englifche SBaHabe: The wanton wife of Bath, monach biejc

Jrau ©ehnip* berteutfebt ift , nahm im «rittenlanbe ein $octor Sheologiä in feine

©amlung altenglifcber Schichte auf (D. Percy 's Kelicjues of ancient english

Poetry, Vol. III, p. 145) unb ber ernfttmfte ^Ibbifon nannte fie (speetator u. 24S)

eine nortreflid^e SBallabc. Scr Söerteutfc^er, bem bor 3flotifcb
/
cm GJefd^rei bange mar,

motte ftc lange nidjt bruefen laffen, ob gleid^ niele red^tf^affene unb geirfjcibtc fieute,

au(b ©etfilidic, benen er fte mittheilte, fein Slergcmi^ brin fanben, fonbern fitt) febr

baran ergöjten. SOetl itjm aber funb gemorben ift, mie manche gute Seele, bie bom
meiten babon gehört baben mag, in bem ©ahn ftebe, aU ob ber SBerfaffer eine getotffe

ftrau Schnib* im $ulte habe, bie er bor ehrlichen Ceuten ju brobu^iten nicht

magen bürfe, fo hat er hier mänuiglich überführen motten, ba^ bied 3 tuet fo arg

nicht ift, tonbern unter ber i'arbe beö Sieichtftnä eine fehr erhabene OTtoral borträgt.

Uebrigenä ift ed feine Äunft, ben «Berfaffer ju miffen. Ör bittet aber bennoch, unb

jmar au* ganj rechtlichen Urfachcn, fomol bei tfob , al§ bei labet , feine* Warnen* ^u

fchonen."
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roeil man mir @t)rc unb ©efatten 311 erroeifen glaubt. 2öir fahren

nad) *Ülarienroerber.

Den 15tcn ift Sßofjenä $>od)3eit3tag geroefen. 3)u antroorteft mir

nid)t in Slbftdjt feiner Söittc megen ber ©öttermenagerie, unb meiner

megen ber Wtmtfe beä Negenborns.

2öenn bu fo fortfäfjrft, roirft bn fretjlidj einem fjerlidjen Sanb

liefern. 3lber benf nun aud) baran, bajj bu beinen ©äften felbft audj

maS neues botfejeft. ©ern f)ülf idj bir, roenn i<$ belj bir märe. $an
id)3 abroefenb, aud) burd) 9lbfdjreiben, fo fpridj auf midj. 3dj tfm eS

gern. 25a§ bu bein poetifdjcS ©laubenäbefentnifj öorfejeft, billige id)

fef)r, obgleich id) baburdj roieber einen f)erlicr)en 9luffaj fürs SRttf,

berliere. $)od) fönt er oieUeid)t normet ofyne Wafjmen barin erfd)einen.

©ebid)te Don bir roill id) toor (£rfd)einung beiner ©amlung gar nid)t.

5lber roenn id) fonft etroaä für ben ©eptember (jättc, märe mirä lieb.

2Öa§ id) fdron fjabe, roirb fid) feljr auSjeidmen.

©turj ift ein $aar 2age l)tcr geroefen. (£r fam üon Ormont,
toofjin id) letyber! ju ber &tit nidjt fommen fönte. Sperber ift ba, unb

fjat mit großem Söetfall bor ber CSTbprinjcjjin Don 33r[aunfd)roeig]

geprebigt.

3$ gc^e biefe 2Bod)c auf einige Xage nad) Werburg, ©cm mär

id) mit ©öcfingf jugleid) bei) bir. ©ag ifnn redjt öiel freunbfd)aft=

lidjeö öon mir. SÖBenn idj bid) biefen §crbft nodj fefje, roie idj oorfjabe,

motten mir iljn aufammen befudjen. ©otter ift jejt in Hamburg beb,

©gröber, ßcb mof)l. 35.

352. £pridtmann an Bürger.

[«Ul Sürflet'« 9lad^loficl

[fünfter, ca. ben 24. 3uli 1777.]

.(per^lid^n £anf für euem 23ricf, liebfter Bürger! id) f)ab iljn

gefügt, al§ mär er mir öon meinem 9fläbdjen gefommen. £>a id) nun ein

?ßaar 2lugenblicfe für mid) Ijabe, unb nid)t miffen fann, wie balb mir

ba3 roieber fömmt, fo fdjreib idj 3fjnen gleid) über unfere ßabetten=

fdjule, bamit toenigftenä ber $unft auf ben erften $oftag nic^t unbe=

anttoortet Bleibet. 2Bir fjaben eine ©arbe 311 ^ferbe, bie fo eine ©djule

oorftellt. 2ßer nicf)t fianbeäfinb unb jugleia^ öon 9lbel ift, mirb nid)t

ctjer angenommen, big er eine 3ritfang al3 Gäbet unter einem 9legi=

mente gebient ^at. 3fn biefer Qtit mufe er ^Dlattjematif ftubieren, unb

jeidmen lernen. ©0 balb eine ©teile bet) ber ©arbe offen ift, werben

alle ßabetä unter ben ^Regimentern craminirt; mers in ber elementar

9Jcatt)em. bann am roeiteften gebraut ftat, mirb het) ber ©arbc gefejt.

7*
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Dann fyat et 2flonatlid> 8 ©age, letnt reiten, tanken, festen,

franjofifd), jeidmen, imb 9Jtatf)cmatif , alles* untjonft. 3n ber

Watfjem. f&fjrt ex bety ber ©arbe fort, too er als (Sabet fielen blieb.

35ie ©arbe ^at ein hotel, worin alle flufammen TOofmen ; 4 tjaben jebe§=

mal ein groffes 3immer, 2 eine Sd)laffammer, unb jeber für fidj ein

S3cttc
;

biefeä 3t?ogtö, §olj, Sidjt, S3ebiente jur Aufwartung, alle? um=

fonft. 9lud) bie ßleibung foftet ifjnen nicfjtS
; fie bürfen nichts alö bie

Uniform tragen, unb alle* roa3 baju gehört, 6iä auf Stiefeln unb

£angf($uJ)c mit cingefdjloffen, befontmen fie oom Corps, Sie fjaben

feine SBadjc ju beforgen, aufgenommen toenn ber §of tjicx ift; bann

b,aben fie einen Soften in ber Slntidjambre, unb jWelj Üafetyoften ; ein

Saures ßeben ^aben fte beb, alle bem bodj; Oon früb, Borgens bis

Slbenbä fpat geljtä Oon einer Sefyrftunbc in bie anbre; bod) ift baä fo

eingerichtet, ba§ immer ba3 Stubieren mit förperlidjen Übungen ab*

tücdjfclt. 2lbenb3 nm 9 Uf>r Wirb baS hotel oerfd)loffen. Sie fjaben

ibjen föang gleid) nad) bem gäfjnridj, @intrit in alle ©efeUfdmften,

u. f. ft). — Söenn fie angenommen TOerben , muffen fte 32 Sf. für

ben filbernen 3>egen, ben fie tragen, gur Äaffe beponieren; unb monat=

ltdt> Wirb if)nen ein J^f. (ber 9tc if)rer ©age) jurücfgebalten. Sßenn

fte aläbemt abgelm, fte mögen nun abänderen, ober Dienftc quiticren,

fo werben ib,nen bie 32 .% unb für jeben 9flonat, ben fie bei? ber

©arbe TOaren , ein .% tjcrauägegeben. 2ßer 23. 3 3ab,re unter ber

©arbe ftanb, erhält betym 2lbfd)icb H8 bie ib,m bann *u feiner

(Sinridjtung bienen.

2öirb nun be^ einem Regiment eine Dfficicrsftctle offen, fo TOerben,

bie in ber SKatfjematif unb im3etdmen am TOeiteften ftnb, eraminirt,

unb ber befte abancirt. §ier fommtä nun auf feinen 5lbcl an, fo TOic

aud) unter ber ©arbe felbft ba* feinen llnterfdjieb madjt
;

2)iefe£

Sramcn tjält ber 2ttinifter Jürftenberg immer felbft; fie müffen bann

aber fdjon in ber beeren Üflatljematif etWaS get^an tjaben. 3>ad

Slbanccment fjängt auf biefe 2lrt Oon eines jeben eigenem ^leiffe ab.

eg giebt fjicr Cfficiers, bie nur ein 3ab,r beb ber ©arbe TOaren, aber

aud) ßeute beb, ber ©arbe, bie fdwn 8 ^afjre unb länger babeb, ftct)n.

5Rit ib,rem SdjWager ') fommt cö alfo barauf an, ob er fidj ent=

fct)lte§cn fann, eine 3«tlang alä (Sabet au bienen. 2ßenn aläbenn

fo balb fein 9löancemeat oorfiel, ober Wenns unter ben (Sabet* bor=

jüglicb, gute Äöbfe giebt, fo begreift Jjfoi felbft TOol, Sieber, bafj es

bann eine 3«t Innbauern fönntc, eb, er jur ©arbe fönte, unb bie $c\i

über mnj} er not^TOenbig ^ufegen. 2lnttoorten Sie mir balb barüber;

•] @eotg ^eintid^ Seon^art, geb. 29. Cct. 1700.
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toa8 eS fonft für SBebcnflidjfeiten geben fönnte, bie fann id> oielleidjt

fyeben; benn etwas" !ann idj üon fyürftenberg fd)on fobern.

353. töoe&tngk an Börger.

<SUri$, ben 29. 3uL 1777.

£er 2lmtm. 0. &agen, ben id) fonft unter allen unfetn ^Beamten

am me^rften gefaxt fyabe, oerliert nun aud), gleidj ben übrigen, allen

Grebtt beto mir. ©$led}terbing§ I)at er bas ©egentf)eil öon bem gc=

toufjt, mag er fjfreunb $>elmen oerfid)crt fjatte: 2öaS brausen mir

mefjr 3eugni&? 9h>d) bte biefe ©tunbe ift bie ©teile unbefe^t, ber=

mutfjlidj weil fic feiner toon ben betyben Ganbibaten fjaben foll, toodou

bcr ©ine nod) feinen ©d)tocins1ofen gebaut unb ber anbre fein Seben

mebjentycite nidjt auf fonbern unter ber Srbe äugebradjt fwt,

benn er ftef)t beto ben $Braimf$roeigfd)en £>üttenroerfen als ftioeHift.

9hm fd)eints aber bafj fid) Wemanb finben miß ber eine ©efduflidj--

fcit bie iä^rlia^ 500 toert^ ift für 200 JQk oerfaufen toitt.

2>as Kollegium ift über biefe lange SSacanj nidjt toenig Oerlegen, benn

eS werben juft igt auf fönigl. Soften 3 ßirdjen, ein gan3e§ 2)orf unb

fo Oiel anbre §aüfer unb ©ebaübe gebaut, unb bie Slrbeitsleute ftnb

babetj olme alle 9luffid)t. Äur$, ba (hier Jreunb biefe ©teile getoij}

erhalten unb fid) fd)änblidj betrogen Ijabcn mürbe tuenn er fid) baju

gemelbet tjatte, fo mär'3 bod) toofjl nid)t unbillig, menn er fid) bei)

§agcn für feine eble gürforge bcftenS bebanfte.

2)ae *Dtännd)en, *) meines auf unfrc unb unfrer SBeiblein Soften eine

empfinbfamc Steife burd)s §ol)enfteinf^e unb ©rubenfjagcnfdje angeftettt

fjat, unb refp. anftcHen motten, ftefjt nun unter meinen greunbcn ba,

too feine cutj>ftnbf[amen] ^[eifen] b[urd&] &eutfd)l[anb] in meiner

SSibliotfjef ftel)n, bie idj gar nid&t befifce. @3 ift bod) ein 3ammer,

baß bie eitclften Marren nodj immer unfre ^rofeffion3=93ertoante finb,

unb man mögte fid) fd)ier bebenfen, fid*| auf Steifen feinen rechten Sftafjmen

ju geben, wie ßeute bie au§ 6djö>J>enftäbt finb, fid) immer au§ 58raun=

fdjroeig anfagen.

S)a§ Sieb öom braüen 9Jtanne, toa§ fott id) meljr fagen? ift

(hirer toertf), unb e§ mögte toofyl bie 9tofe in meinem ©traute fetm,

fo fjab id) mid) baran gelegt, könntet Sljr $)ieterid) eine <£omnofttion oom

D. SQßeiä baju öerfdjaffen, fo toürb id) midj mit barüber freuen. Allein

es> müfjte balb gefdjefjen, toeil ber 9totenbrucf feljr aufhält, grau

x
) Tet fabe 9tcifefcf)TiftfteUer unb Cuftfpielbiäjtcr ^o^ann ©ottlieb ©Rummel.
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Bifympä ift fd)ledjterbingd feine ©efellfcfyaft für bie getreu unb

£ömd)en toeldje ben Sllmanad) lefen, benn fie mürben fid) freudigen

unb festen, toenn fte bie Ijeiligen $ropfjeten alljumal famt bet ^[eiligen]

3toölf 33otf)cn Schaar fo läftem Nörten. Olm alleg SSebenfen aber

lafjt c3 in ba3 9Jhifeum einrüefen, benn biefeä wirb bod) mefjrentljeite

nur Don Bannern getefen. 3ft (£udj aber an bet fjerjlidjcn 3uneigung

bc3 fo genannten frönen ©efd)ledjt§ ettoag gelegen, fo oerfdjtoeigt nodj

gut 3?it Suren 9Jat)men. $)ie iröpfe ntögten @ud) .fteibe unb Söeibe

fonft auffünbigen.

üJlcin §erg brennt mir im ßeibe, mid) einmal mit @ud) redjt

au^ufpredjen, unb fidjer märe baö nun fdmn gcfdjefjen, toenn

nidjt ein Umftanb biefen 2luffd)ub nad) ftd) flöge, ber aud) befjcrjigt

toerben oerbient. tUletn Sdjtoager toiU ju *Diid)äl oon §atte nad)

Böttingen geljen unb Ijat un» gar ^u fjerjlid) gebeten, unfre Steife

biö bafjin gu oerfparen. 9Jlir ift baS nun nid)t red)t gelegen, toeil

8 SBodjen eine lange 3cit finb unb ber fpäte §crbft mir aud) nidjt

fo ganj anfielt. $nbefj, fagt meine Jrau, mufj 30ßilfjelm (fo Reifet

il)r ißruber) bod) bie falben Soften tragen unb — — nun meinet«

tjalb ! Äutj, am Sage sHtid)ael3 finb mir in SöötlmerSf). unb toenn'3 (£ud) fo

gefällt, marfdjiren mir beibe alle 5lbenb nad) sJHbecf unb entbruften

ober entbruften un§ ba, toenn %fyx anberS ratzet ba§ baä ein ipse

feci oon expectoriren ift. %n einer förmlichen ßaraoane fliefjen mir

benn fürber nad) (Böttingen unb tljun und bort gütlich an bem toaä

3>[ieterid)] burd) unfern 3?leif$ unb Sd)tocifj ertoorben Ijat. Um bie

3eit aber ift ifjm fdjon funb unb 311 miffen getfyan, bafj idj ben %lm.

nid)t meljr beforgen mag; ein oertcufelter Umftanb, ber tool)l machen

mirb, bafj mir üon allen benen SBeinen meiere ©leim unb Gonfortcn

fo gern befingen, feine fdjmecfcn toerbem $afür t)at midj aber aud)

S3o§ jur §od)3eit gebeten unb baä fott fein geringer Jroft für mid) feton.

Snblid) bin id) mit bem 2Um. ganj unb gar fertig, bin audj beä

@alenbermadjen§ im ftgürl[idjen| unb SQßortoerftanbe fo überbrüjjig, bafj id)

mit meinen SDßciböleuten fünftigen 2>ienftag auf ein 5ßaar Sage nad)

Sonber3f)aufen reife uni) ba getoijj nid)t fingen fonbern freffen unb

faufen roitt. @3 mürbe fein geringes Jßerbienft um un§ alle felm,

toenn 3ftr entmeber ^alb perFlox, ober au SQßagen incl. ßurer anbern

Hälfte fämet. Xfmt uns ben ©cfallen, c3 foU Sud^ toarlid) ni^t ge=

reuen. Xie Watur ift ijt fo ft^ön um um fjer, meiner ©efc^äfte finb

juft menig, unb mein £)urft nac^ Gtud) fo gro§! 9hi?

^äftner t)at mir unter anbern folgenbeä ßpigrLamm] gefc^ieft.

©ele^rfamfeit unferS Zeitalters.

SBifet baä! Seräc^ter unfrer Seit

2)er ©caliger unb ber Salmofe Streit:
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3Ber oom Horner bie Meinung richtig traf,

S)en ftteiten ist ein Amtmann unb ein «taf.

Xie 3te Seile fdjeint mit fd^ief auägebrütft gu febn. Sophie unb

Etagen füffen gud).

Goeckingk,

354. Bärget Ott äprtditttttntt.

\Wui eprirfmann'i 9ta$laffe.]

aB[öümersf)aufen], ben 30. ^ul. 1777.

$aufenb Xanf, liebfter Spricfmann, für bie $adjrid)t übet bie

^DHlttörfd^uIc i Xie ift ja fo frfjön unb öollftänbig, bafe eh eine Sujt

ift. ^fnbeffen einige gragen, unb oieHeidjt fünftig nod) metp: — benn

alles; fällt einem auf einmal nid)t ein — müft 3>f)r mir boc^ nod) be=

anttoorten. 3u (£rfpaf)rung ber 9Jlüf)e aber Ijabe id) fic befonberä auf

betjliegenbeä gebrochenem Rapier gefegt, fo bafe 3f)r nur furg unb gut

bie 5lnttoort baneben fdjreiben tonnet 1

)- — Xie ©orge für mein 9ieft

ooU ©djtoäger unb ©djroägerinncn liegt mir fdjtocfjr auf bem föalfe.

2Bär eh nur aHein für bah 3Räbel, bah id) meine, bann . . . .

2öaS foE id) gu bem übrigen ^nfyalt Qüxeh Briefes fagen? (&h

ift ein elenb jämmerlid) Xing um aller *Dlenfd)cn £eben ! Xie3 SprüaV
lein ift mir fo getaüfig getoorben, ba§ idjs in alle ©tammbüdjet

fdjreibe. ^d) mödjte toofjl bei) dud) fetm. (£in Carmen amoebaeum

über beä thenm mürbe \mh OieUeidjt bie $>ergen leidjter mad)en. *DHr

fteljt nun halb Trennung oon ber (Miebten meinet §ergenä beoor.

2ßa§ toirb auh mir, unb toah auh 3§x toerben ? 0 bafj mid) fo oiele

^eilige, totetnor)! fdjtoefjre faure $flid)ten gegen anbere an bie SQBelt

feffeln ! Xie gegen mid) fdjeinen mir Sraüme, bie id) abfdjütteln mürbe.

0 ©pridmann, fjab id) eüd) toof)l oon föobinfon ßrufoe'ä 3fnfcl

jemals gefagt. SDßie Ijerrlid), toenn toir ba toären! laufenb teilen

toeit ringä untrer Oon ben SBogen beh SMtmeerS umftrömet! 3fn

füfeer feeliger Stu^e unb (Hnfamfeit! — §a! — Xodj toah fn'tftä?

9ftan mufj bie 3 flf)ne gufammen beifjen, bie sÄugen gubrüden unb mit

gerfegter Stirn öortoärtö burdj bie jperrigen Xomenfjeden bringen.

|>eüt ijab id) feine 3eit gu längern Älagliebern. 91 ber näd)ften3

metvr!

Söenn nur bie ©ubfcr[iption] auf meine ©ebidjte gut einfd)lägt!

3$ fjabe in 33ier Sottcrien gefegt, ©etoinne id) bie 4 i)öd)ften ßoofe,

») $a bft 3iü)alt fragen au* Sprirfmann'ä «nttoort genügenb ert)«Ut, finb

biHflben fyer foxtgelaffen.
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fo Bin idj ein roeiblidfjer $erl, roie bet tei^e 9tabob. SEBonidfjt, fo foftet

mir ber Spafj nafje an Hundert Thälerchen. $ein 6dj — bretf

für fo einen Settei^octen. Ibio. GAB.

355. ßoic an Bürger.

§annoöer, ben 4. 9lug. 77.

Su toarteft rool auf meinen rocitlauftigeren SBrief, fjfreunb ^Bürger,

ober ©ödfingf ift audj fd&on 6etj bir. 3dj bin feit geftern mieber bom
Sanbe jurürf, roo id) über adjt £age untrer gefdtjroärmt, unb backte nidjtö

geroifcerS ati einen SBrief Don bir au finben, fanb Briefe meljr aU id)

brauste, aber ben nid&t, ben idj münfdjte. @3 ift mir rcdjt roof)l ge=

toefen mitten in ber frönen 9latur unb unter guten flJtenfd&en.

mar einige Sage au föefjburg unb braute bie übrige &it auf üer=

f^iebenen Remtern ju. Sie meifte mit ber lieben Äcftnern unb itjrer

Sd)toeftet p ^Blumenau bet) ifrtem <5df)TOager. 9Jtf.
sUtejer mar aud§

mit un§ ju föefjburg unb mir trafen bie grau 0. $eftet ba, üon ber

bu f)ier öiel gutes gehört f)aben mirft. föefjburg mürbe balb Ormont
an Sdfjönfjcit übertreffen, menn eä erft *Dtobe märe baf)in au ge^en,

unb eS ftd) ber ^Dlüljc lofjnte atte bie SSerbejjrungen anaubringen, bie

ftdj machen liefen. Sie Einlage ift öortreflidf) unb bie 3lrt, mie bie

Sage genuat ift, madjt bem ©efd&macf beä Slmtfd&reiberS ü. ©räöe=

metjer oiele @f)re. 3$ tjatte beinen braben *Dcann unb grau SdfmipS

beb, mir, unb tjabe allenthalben Vergnügen bamit gemalt. Sa3 Üttäbel

baS idfj meine roirb fct)r otel gefungen. SBcfonbcrä mürbeft bu eS gern

aus bem SJtunbe ber Sub[erintenbentin] Süber ju Söunftorf, einer

Sdjtocfter ber [$rof.] Sebent, gehört Ijaben. Sie ©djmejter ber ßeftnem,

ein atterliebfteS muntres 9ttäbdfjen, f)ölt eS für baS erfte ßieb in ber

SOßelt unb ftugt fein anbcreS. 3$ foH bir fdrreiben, bafj fte bir redjjt gut.

ift unb bidj au fennen münfdfjt. %m ©rnft, iä) bädf)tc bu befud&teft

mid^ gegen ben Söinter nodj einmal, unb folliairteft felbfl mieber. 63
mürbe unferm Sßrojefte nify fd)aben. Salb roirb aUeS mieber t)ier felm,

bann miH idf) einmal mieber auljordjen. ©° fiel idf) roeijj, ift nod&

nidfjtS gcfdjefyen nodj befd&lofjen.

33o§ ift fdfjon in äöanböbcdf mit feiner jungen 5rau. Selber!

mirb audf) rool auS meiner Hamburger Steife nidjtS, unb öieHeidjt fo-

gar nidjtS auS ber ©öttingifdjjen, bie id^ menigftenä für geroifj ^ielt.

Senf einmal. Seit geftern ift ber ©eneral anrücf Oon ^ßtirmont, etma

nod^ 14 Jage Ijab id^ oiele Arbeit, bann bad^t td^ Urlaub au nehmen

unb nad^ §amburg au 9^en. Sa befomme id^ gretjtag einen Sörief
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Dom ©ef).9l[atb,l SllDensleben auä £onbon toegen be§ 6nglänber3, Don

bcm bu toeift. (£r fömt mit bem Jhirier unb nun fan id) mid) nidfjt

entfernen. 3df) t)offc nocl), baß bet ©eneral un3 eintaben toirb mit

ifnn nadf) bem ^arbenberg ju gefjen. Allein in biefem gall umarm'

id) bidj. So gel)t'ä toenn man abhängig ift. Unb bicfcä, fo mißlict)

eä mtd) toerben tau, burft id) ber folgen toegen nidjt auflagen.

$er Äönig, fdjreibt mir ber ^EJlintfter, toeiß baß er beb, mir roof)nen

toirb.

grau Sdjnipä fjab itf) bet) mir gehabt unb 9ftenfd)en Don allerlei

6innes= unb IDenfart, Hilter, 33erftanb unb ©raben ber 2lufrTärung

Dorgelefen, Dcrftefjt ftd)3, oljne ben 93erfaßer )tf nennen, unb, toenn man,

toic fetjr oft ber fjfatt toar, auf bidj riefjt, ilm einjugeftefjen. S)a§

Stücf fiel allcntfjalben fcfjr auf, unb toarb, toic itfjä oorausfalj, feljr

oft mißDcrftanben, nur ein paarmal redjt genommen. Sertoolj, ber es

ganj nimt, toie er foU, unb bem icfy allein bidj al§ ben 33erf. genant

ijabe, metynt bod) ber tomifcf)c Üon fdfmbcte bem ©art^en, unb müßte

nottoenbig 9JtiöDerftanb erregen. $5a3 ernftfyafte 6nbe fällt ben meiften

nod) meljr auf, als ber luftige Anfang . . . SQMIft bu alfo ba* Stücf

brucfen laßen, fo ift mein föatf), baß es erft im 2llm. oljne beinen Warnen

unb otme baß tf»n jemanb toiße als ©[öcfingf], gefdf)efje. 2)ie sJtote

müßte nichts tociter fagen, als baß bas Stücf nad) bem <£nglifä)en ge=

mad)t ift, unb ftdj nicfjt einmal merfcn laßen, baß man es übel beuten

fönne. §ernad) fanft bu in ber Samlung beiner ©ebidjjte ja immer

tfmn toas bu toilft. Einige 20 Subffribenten meljr fjat bir meine

legte Steife Dcrfdmfft. äßtrft bu balb anfünbigen?

9flein grcunb Blattei, ber bid) Dorigcn Sommer in ©öttingcn

oerfefytte, t)at £fd(jenburgs Stelle bet) bem ©rafen gorftenburg erhalten,

unb ift mit ifjm unb ber Butter naö) Straßburg gegangen. 3)a fotl

er uns Reifen.

bin jejt babeto bas 9Rf|>t sunt September in Orbnung ju

bringen. 2Bas idj nodj Don bir ober ©öcfingf, bem id^ midj freunblid)

emptjelc, fjaben fott, muß icf) mit ber greötagspoft Ijaben, fonft fömt

es ju fpät.

Strubens 2ob wirb aud) bidj fefyr überrafdjt Ijaben. @s ift f)ter

iegt nur ©ine algemeine Stimme über ilm. Uluct) id) Derlicre perfönlidt)

Diel an itjm.

fieb toof)l unb fdjreibe mir balb.

Spricfmann Ijat mir einige ^lufföge Don einem jungen SJcenfdjen

aus fünfter gefdbieft, bie ein großes ©enie oerrat^en. SBenn bu bie
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betyben ©tüdfe Bettina unb Xtoft unb £ e t) r e ') im 2ftufeum lieft,

fo öergifj nidjjt, baj$ ber SBerf. au3 9Jhmfter unb nodj nidjt baoon roeg

gefommen, ein Äatljolif unb 17 3fafjre alt ift.

356. Spridtmann an flfitger.

[3Iuö »ütget'S ftadjlaffe.]

fünfter, ben 5. Sluguft 77.

Slntroort auf 3f>re gtagcn, Heber SBürger, aber nid&t neben itjren

fragen auf bem nämlidjen Statt! - $dj toeife nid)t, bai fU^t mit

ju otbentlid) au§, fönnte mir audj gu enge werben; unb, o, ba§ furje

Äatfyegorifdfje! — ba benf id) immer an bie fd)recflidjen 3eiten meines

2lbDofatenftanbe3 jurüdf ! unb bann fann id) cor Söangigfeit! unb (Slenb

nityS.

1.

Unfere ga^e ßanb unb Seemacht befielt auä 4 Regim. Infanterie,

1 Reg. (SatoaUerie, unb einem ^rtillerieCorps. (ün Reg. 3nfant. f)at

14 subalternc*[Dfftciers ; ba3 (SaballerieReg. 12, unb ba3 5lrtiHerie=

Corps 6. §ierau3 fönnt 3för ungefefjr tum mutb,mafjlidf)cm Abänderen k.

einen Überfcfylag madjen. Rebftbem fjaben mir aber audt) nod) Pen-

sionen, (SommenbantenfteEcn 'auf bem Sanbe unb bergt, in allem für

50 alte Cfficierä, tooburdfj bann aud) oft beb, ben Regimentern $laj

gemalt mirb. $abet§ pnb roirflidf) ntd^t öietc beb, ben Regimentern,

unb roie mich, einer ber Sefjrer in ber *Dtatf)em. öerftdfjert, deiner, ber

fid) befonberä biftinguttte,

2.

95on biefen Regimentern liegen 8 f)ier in fünfter; ba§ 4te, unb

bie ßaöaHcrie ift in Sanbftäbten öertljeilt. $ie $rtiE. liegt audf) tjicx

in ber 6tabt. 2)ie Regim. auf bem ßanbe nehmen feine $abet3; alfo

roürb' ifjr 6<$toager gang geroifj in fünfter bleiben. @r tjatte al£=

benn bie 2Baf)t; aber ratzen tooEt' idf) ifjrn bodj, bafj er ba§ Regiment

be§ ©rafen bon ber Ctppc 3llberbiffen h)äf)lte, weit ber ©raf ju gleidjer

3eit chef ber ©arbe ift.

3.

Rod) finb roirflid) 4 junge Seute üon 5lbel jur ©arbe angefd^rieben,

tooöon bodfj aber nädjftcnä fdf)on 3 placirt toerben, toeil^gerabe jegt fo bielc

abgef)n. S8on ben $abet§ Ijattc er nid&t biel ju fürdjten; alfo bürff

er tool b,offen in einem $atjre angenommen ju toerben. §ödf)ften8,

mennä Unglücf nodj fonft ein $aar ablidje ßümmel ljerbet?roef)te, fönnte

J
) SBon iÖud>f>olj, im geptembtt^eft 1777, 6. 231 ff. unb 237

f.
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bas SBarten auf brittefjalb 3;

ah* bauern; oorauägefejt fjeifet ba3, bafe

et fein möglid)fte3 tfjut.

4.

£ic$abet§ muffen ßöfjnung, §anbgclb, *Utonbierung jc. nehmen.

Tie £öljnung ift, roie für 9Jht3quetier3 , monatlich l 1
/» — §anb=

gelb 6 Safür fann et abet mathemati|*d)e ^uftrumente nehmen.

Tann bcfömmt et aud) SBrob, wie bet *Dcu3quetier, bafüt fann et abet

@elb neunten; — bie§ SBrobgelb betrögt bann abet fjödjftenS
l

\t .%
monatlich- 3bi($ befömmt et ßuartier, rote bet *Dtu§quetier, alfo

äuffetft fdjlccht ; fann abet bafüt aud) eine Bagatelle an (Mb neunten.

5.

Übet ben 3ufdnife \)oh id) einen Offtcier gefragt, bet jejt bei) bet

Artillerie ftef)t, unb augleid) Sefjrer bety bet ©arbe mit ift, unb bet

auch etft ein Saljr Äabet roar, efj et gut ©atbe fam. Ter hatte monath»

lief} @inen Louisd'or augefegt, üerfid)erte aud), ba§ e§ nic^t gut möglich

fet), mit wenigerem auägufommcn; bod) tjatte et babon monatlich

2 ©utben füt auffetotbentlia^en Unterricht in bet 2Rat^em. ausgegeben.

Tiefen aufferorbentlid)en Unterricht braucht iljr Sdjtoagcr aber nicht
(
ut

nehmen, roeil bic $abet§ je^t baä Collegiuin über bie @lementar s
])latf).

bet) ber ©arbc umfonft mithören fönnen. gür3 3eidmen geben fle

monatlich nur einen falben ©ulben, für ben fte gleichfalls Zutritt in

bie 3cithenftunbc bet) ber ©arbe §aUn.

6.

2Ba3 nun meine ©orge für feine Einrichtung betrifft, fo oerfteht

ftd) Don jefbft. baft ich ^n feinen chefs, unb betym *Dhnifter u. f. ro.

einführe.
s
2lud) fann ich ihm SogiS bei) mir geben; roie ich ocnn ' roenn

bie oerbammten Creditores meiner ÜJcutter mir nicht bie§ ^aufc aufm

$opfe öerfaufen, rool eine (Somnagnie $abet3 logieren fönnte.

7.

9ln ben 2Jcinifter [0. gürftenberg] 3u fd)rciben, toürb ich euch W*
rathen; er fennt unb fdjetat euch 9etot§ ; er ift iejt in Hofgeismar; ich

toeifj aber nicht toie lang er ba bleibt; roollt $h* mit ben SÖrief

fdjicfen, fo beforg ich *hn > un& fared)e mit ihm felbft. Slber gut roära,

bafj 3hr aud) an ben ©rafen oon ber ßtype fchriebet. 3d) lege

feine Slbreffe bei), unb roenn 3h* mir ben Srief fd)idt, fo beforg id)

ihn gleidjfaES.

8.

Tie 9Jconbicrung, bie ber $abet oom Regiment erhält, ift 9Jhiö=

quetierS^ttonbierung, mit allem &vibäflt; biefe mujj er tragen, roenn

er im Tienft ift; aufferbem aber tragen bic ÄabetS eine OfficicrSUni»

form, bie fte fich felbft muffen machen laffen ; blau mit rothen 9luffd)lägen,
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unb nad) Untertrieb ber Regimenter toeiffc ober gelbe Unterleiber.

Söäfdjc jc. oerftefjt fid) ton felbft.

9.

5118 $abet !an er gleidj anfommen; bodj bünft mid), toär8 tool

gut, roenn erft bie ©riefe an gürftenberg unb ben ©rafen beforgtet.

£ie ßefyrer beb, Oer ©arbe finb attc meine gute ©cfonnte, bie mir

3u gefallen ifm fdjon in bcfonbere 9lffeftion nehmen fottcn. 3n ber

Sftattiem. fanu id) mit ifjm jutocilen repetieren, unb mein ©ruber fyat

fcfyon tool eljer in Watf). unb 3eidmen einen jungen *Dcenfd)cn bis jur

©arbe augeftint.

Sonft, lieber *Dtann, fann id) cud) t)eut nid)t3 fdjreiben. — 0, wie

idj eud) jejt füfjle, liebfter, liebfter ©ürger! ©in Slugenblict beb cud)!

ba§ fottte SBoEuft feün!

©rufet mir euere grau, unb ... . 2lbe. 8p.
Addresse an dürftenberg.

A Son Excellence Mousieur le Baron de Furstenberg ; Chanoine

CapituJaire des Elises Cathedrales de Munster et Paderbom, pre-

mier Ministre d'Etat de S. H. S. E. de Cologne prince Eveque de

Munster etc.

Sin ben ©rafen oon ber fiiöpe.

A Son Excellence Monsieur le Comte de Schauinburg Lippe,

Comte de TEnipire, Conseiller Intime d'Etat et de Guerre, Comnien-

dant de la Ville de Munster, GeneralMajor d'Infanterie et Capitain

de la Garde du Corps aux Services de S. H. S. El. de Cologne P.

E. de Munster.

2ln ftürftenberg fönnen Sie aud) fctyledjttoeg fdrreibcn an ben

§errn Winifter oon gürftenberg. %n ben ©rafen aber müffen Sie bie

ganje Addresse —

357. Börger an jßoie.

2B[ö Unterlaufen], ben 7. Sluguft 1777.

fjfaft toeifj id) felbft nicf)t, toarum id) feit einigen Xagen nid)t ge*

fdjrteben Ijabe. 9In üßlacfercto ljat3 freiließ nidt)t gefehlt ;
bod) Ijätte fid)

ju einem ©riefe an bid) leitet 3^it gefunben. (St) nun! 68 gef)t ja

manchmal fo. — 3d) f)a&c Mt nun auf mehrere ©riefe ju antworten,

toeifj aber fürtoaljr! nidjt eigentlich mef)r, auf toeldje? *Dcein ©ricf=

ardjio ift feit einiger $tit ettoa8 in Unorbnung geraten. 2)ie Oom
20. $un., 20. 3ul. unb 4ten b. *Dt. fc^einen bie lc3ten gu fetm.

$)er tom 20. $un. r)at mein §erj gelabet, weil er nid)t nur beinen

©eufatt für ba§ Sieb oom braOen Wanne, fonbem aud) anbere
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liebliche Nachrichten Don £öbcf)en enthält. 2)a3 Urteil bet £>attifd)en

3citung über bie Dibo, ob e3 gleich nichts; Weniger als ßob ift, ift

mit bodt) merfWürbig geWefen. $)enn man fleht barau8, Was für

Änaben noch immer baä ^unftri d) t erc^efdt)aft treiben. 3<h war meiner

Sadt)e wegen ber 2)ibo fo gcWi§! ©laubte, ich fönntc öor jebem

<Dtanne mich bamit fehen lagen! 2lber freilich, an ßnaben bad)tc

id) nietjt.

2Ba3 bie grau Sdmipö betrifft, fo getraut ©oefLingf] ftdj nicht,

biefe $)ame in feine $Umanad)3©efctlfchaft aufzunehmen. @3 früge ftdj

alfo, ob Eofe fie Wohl nähme? Ober WiUft bu fie fürs TOuf. haben?

SBerfteht ftdt) ofme meinen Nahmen ! SöoHt 3h* betibe fie nicht, fo toirb

fie fid) gemüßigt fehen, bem hierfür ihre £)ienfte anzutragen. The

wanton wife of Rath ftefjt in meinen Reliques Vol. III, p. 145. üßor=

her ftetjt Waly, waly, Love be bonny, unb nad)het Dulcina. 2)ie 9In=

merfung brunter, Wenn bu ober Voss e3 haben Wollt, Will id) änbern

unb milbern.

SBaä ift baä für eine $itte oon 33o§, Wegen ber ©ottcr»
Menagerie unb Nhmfc beä Negenborn d? Unter erftcreä mag
er meinen Nahmen fe^en. 3lber Wegen bc§ lefctern fuib id) bie SSitte

oergeffen. 34 fwbe überhaupt feine orbentliche ßoöie biefeä Stüdte

in .Jmnben. einzige forrcete @remplar h°b id) einft an bid) gc=

fdjicft. Sollte id) bie Nljmfe nod) abänbem ober erweitern, fo müft

id) bein ^cemplar haben.

©oefingf toirb nun öor fünftigent -Dtidjaeliis nicht $u mir fommen,

tocil er bann zugleich feinen 3djwager nad) Böttingen auf bie Uniüerfi=

tät bringen Will. Wir ift baä ungelegen, Weil id) ihn Währenb ber

©rnbte beffer genießen fönnte. Qum erftenmal in meiner Amtsführung

t)abe ich flit biesi 3*atjr ©rnbteferien in meinem ©eridfjt au3gefcf)ricben.

5)ie foHen oom 13ten biefeS bi3 *Dtidjaelisf banem. %n biefer $eit

Will ich an meiner ©efunbheit bauen unb beffem. 28er Wei§, ob§ mir

nicht einfällt, einen 51bftecher auf 8 Xage zu bir gu machen. Sin S3e=

fuef) näher gegen ben äÖinter bürfte Wofjl SdjWierigfeiten gegen fid)

finben. fatal ift e3, baß ee fo ungewiß mit beiner herbftlichen über=

fünft in biefe ©egenb geworben ift.
—

2Bo nicht biefe, bennoch gewiß fünftige 3Bodf)e toirb bie gebruefte

$lnfünbigung meiner ©ebicf)tc 311m Utorfd)ein fommen. £)u wirft mir

root)l ohne $Wcifel bie befte (ftnbte machen, WieWol)l mir auch 6pricf=

mann Wenigftenä zu 100 Subfcr[ibcnten] ©Öffnung macht. @3 gehört aber

oerbammt biet zu einem Rimbert unb noch mehr 31t einem Saufenb.

&eine Schwärmerei) zu föetyburg unb ba umher mag Wohl ganj

artig geWcfen fetyn. 3$ ^ättc roo^ m^ oaoet) iet)n mögen, befonberS

ba auch ein allerliebfteä Wäbcl, baö noch 00311 mir gut feton foll,
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babeb, roar. ©rüfje mir baS *Dtäbel fjübfch imb fag, ich wollte ihr für

ihr ©utfcim rotcbcr gut fetm, unb fo gut wollten roir einanber fo lange

fetjn, bis roir uns einmal fäfjen, unb roenn mir bann feine Urfadje

fänben böfe auf einanber )U roerben, fo roollten mir uns gut bleiben

Oon nun an bis in ßtoigfeit. £ie liebe Äeftnem unb Oettern roerben

roofjl erlauben, bafj bu ihnen in meinem Mahnten unb in meine Seele

einen recht ^erjlid^en JEhifj geben bürfeft. £em 9Jcäbel, baS mir
gut ift gieb aud) einen. Sie hält fid) bodj roofjl in §annooer auf?

3u guter lejt bnrf ich rooljl baS 9Jtufeum nid}t oorbehgefm. £>as

$uliuSftücf ^at gar fefjr meinen SÖetyfaU. ^rij Stollberg *) — fjerr=

lidj! *Dtich bünft, ich lefe einen Propheten, roenn ich feine ^rofa

lefc. — äöie bift bu an baS überaus broHige perftfflirenbc franjöfifche

Stücf 2
) gefommen ? — i'aoatcr 5

) — ja roof)l ! ein rechter ödster Sofra»

ti fdjer 5luffaj. — Über baS beütfdje Schaufpiel in Sßencbig 4
) weifet bu

mein Urtfjcil fdjon. £>aS Oon 9iegenfcf)irmen ift entroeber oon Sturj;

ober roo nicht fo hiebet bod) fein ($eift brinnen. — 303er ift glütf =

lidj? — geb,t roof)l an. SBäre nur auf biefem ©emeinpla^ bes

£ummelnS unb ßapriolircnS nicht fefron fo oiel unb mancherlei gc=

roefen! — Schöpfung ber ßiebc 4
) gehet auch an, roieroofjl eS juft

nichts extrafeines ift. 9ir. 9 [S9eobad)tung eines grofeen SBogenlichteS.]

gel)t mich nichts an. Wehr aber 9fr. 10. bic SInecboten 4
). Sie

intereffiren fetjr. 9tr. 11 fjab ich noch nicht gelefen. 9tr. 12. DaS
tertium comparationis pafet nicht recht. 9tr. 13 [(SttoaS Oon Uni=

oerfitaten] ganj gut gemeint. 9lr. 14 4
). 3dt) toeiß nicht, toarum

mir nach unb nach bor biefen unb ähnlichen ^robuetionen ,ju efetn am
fängt. Ob eS bie gebrechfeiten, polirten Xugenb* unb £>elben(Sha=

ractcrchenS, bic boch fo nirgenbS fich finben, finb? 9lr. 15.

ftalf-') — ich ^«oc oen ehrlichen Wann nicht bie Cftjre gehabt }U

fennen. 9tr. 16, II.
6
) mar recht SBaffer auf meine «ötülc, roicroohl eS

') Übet bie pHe bti ^etjenl.
Ä

) Sur les Francis et les Allemans. 3. 14 ff. (Sin Salongefptadj übet fton=

löfifdje unb beutle t'itetotut.

a
) SBetantmottung gegen eine cb,tfame Sntifletföaft bet Stuftet in 3ur»4- x.

*) Sfimmtlicb, Don «. «. ÜJlci&ner.

s
) ftölfa Sieben, bon ©eotgi.

e
) „Kul bem »tiefe eine* Staatsmann« unb ©etehtten Dom etften Stange." Set

futje 93tief=9lu3jug lautete: ,3d) mag nid)t meqt gebtueft fein ; unb bie #anb auf'$

•£>e*3 — betbenfen Sie mit'*? La Compagnie est trop mauvaise ! — £a* ( toas

man bie fdjöne tfittetatut nennt, ift in Seutfdjlanb in bet Unmänbigen fänben —
L'armde sera bonne , lorsqu'elle sera majeure, tagte CJonbe" bon bem $eete, ba?

et in ben lejten 3o^^t» Cubetoig* XIII. tommanbitte. "UM bteljt fld^ auf bem

einigen ^ibot bon t)ob,lct (Smbfinbjamfeit
,
Sänfelfängctet) unb ©tobb,eit, ba* nennen

fic Xtang bti &tniei: — unb eigentlich tjat bie Scb,meißelet) ib,tet gfreunbe ben Um
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leidet möglidj ift, bafj ber §err Staatsmann unb ©elctjrte Dom erften

föange, beb, bcr SBänfelfängereto unb ©robfjcit, aud) meine SBenigfeit mit

im Sinne gehabt f)abe. SBer ift »erfaffer biefeS Briefes ? — Die übrigen

Stetige au§ Söriefen ftnb alle in ifjrer 5lxt fef)r intereffant. —
Weülidj l)ört id&, bu unb Doljm tüäret ganj aerfatten. Sft baä

toafjr? $a§ ^uliuäftücf toenigftenä fdjeinft bu ganj allein f)erau8ge=

geben ju Ijaben.

9*ädfjften§ foü nun aud) mein toilber Säger beto, bir angetrabt

fommen. Slber ben roill id) benn bodj für meine Sammlung aufbehalten,

bamit bie roaä neüeg, tooöon au$ ein 2öörtd(jen au fprerfjen ift, f)aben

möge. 3dj tjabc nod) toenigftenä je^n SBattabenSujetä öor mir. S3on

jebem finb einige Strophen feijon fertig. Sitte aber müffen fdf)led(jter=

bingst aur Sammlung nod) ganj öor Söetmadjten fertig werben. Einige

toerb id) mir nod) au§ ben Reliques eigen madjen.

9ftit Spritfmann ftefye idfj jeat in fleißiger Gorreföonbena. C£r ift

unmutig unb mit feinem ßeben unb Sdjicffal eben fo unaufrieben aU
idj. 9luf bie neüen Stüde be§ jungen TOtnfterfdfjen Änaben bin id)

begierig.

Dieültd) bin idj tjinter einige gefdjriebene |>eimlidf)feiten metner

grau gefommen, bie gar erftaunlid) oiel Anlage öerratljen. @3 ift aber

ein gar fdmurrigeö 2Beib. 2ton allen bem läfet fie feinem 9ftenfd)en,

am atterroenigften mir roai* fefjen. Söüfte fie, bafj id) toa§ babon au§-

füionirt f)ätte, fo mar attcä au3. 3$ mufj fie alfo in bcr Stille be--

ginnen lafjen unb berftof)len felm, toaä t)erau3 fömmt.

OJlcin fleineö TOäbcI foU aber mal toaä rechts werben. S)a3 ift

bir ein 2ftäbel! 2lnberc ßcüte fjaben aud) 9Mbcl§; felm audf) au§ roie

5ftäbel; ftnb aud) <Dläbel; aber mein *Diäbel ift bod> allein — ein

*Dläbcl. Sd) erfdjredEe manchmal orbentlic^ über bic unerwartete $lar=

fyeit unb bie Straten, bie au§, bieferj jungen Seele fjcrborgeljn. Unb

eine 9Jhinterfeit ! <&n Seben! 2lber e§ ift audj nid(jt im (alten,

langweiligen, trägen @b,ebette gemalt.

gür l)eüte fyätt' tdf) ja nun Wof)l genug gefdfjWaat. 3n metner

i8runnen3eit Will id) nidjtä anberä tfjun, aU an bidf) fdfjreiben.

SebWoljl! Unb liebe Deinen

GABürger.

2öic? Wenn bu| auf ba§ £t)ema ober bie überfd&rifft : £a$
<D?äbel, baö mir gut ift, nädjftenä ein Sieb belämeft?

xatt) tote ein ^urgietmittel abgeführt. ^Ibgc^marft iffä tnfonberb,eit
, bofe nur bie

über baä, toai gemalt uuvb . rieten, bie ielbft uidjt-? machen tonnen; redjt comme
l'Eunuque au serail, II ny fait rien et nuit. k qui veut faire."
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Den 11. 2lug. 77.

Stuf Shmfelä fieben
7
) Ijabe id) brel;

s$ränumeranten, nefjmlid)

1. §erm Amtmann Sdfjeüfler gu 2öittmarsf)of im ^efftftijcn.

2. |>errn 9lmtfdjreiber (Hbetfjorfi *) 311 9iabolf3l)aufcn im £>an=

nööCTtfd^cn.

3. §ettn Amtmann Jöürger in ^annöoerijdjen.

©ofl ify bie ©elber an bid) ober gerabeäroegeS an §ij>s Shmt^acfen

nad) SBerlin fdtn'cfen?

358. Bote an Bürger.

§[annooer], ben 10. Sluguft 77.

SBctI bu fo gar ntdjto ntctjr Don bix f)ören läft, foUft bu and) ben

tarnen be8 jungen 33aUabenfänger8 nidjt toißen, Oon bem id) roaS beö=

idUietV, aber öorentljalten fan idf) bit baä 6tücf bort) nidjt, ba eä ein

erfter 33erfuäj unb ber 33erfa§er ein junger ^Jlenfdf) ift. Sag mir betnc

©ebanfen, tocnn bu'3 toieberfd£)i(fft, toeldjeö idj balb ju tfjun bitte.

Du Ijaft mir nodf) ntdfjt barauf geanttoortet, ob SBofj bie Menagerie

mit beinern tarnen brausen barf, unb er fragt mid> fdjon toieber.

SBcnn eg ift, mufe bie Saf^a^l 1774 barüber. 2>u rooltcft i^m ja

aud) nodj bie öerbe&erte £f)emire unb bie Obe an bie 9tymfe [be§ 9legen=

boms] geben. Sfym ift feljr tool)l, toie einem feton mag, roenn man
eine grau fwt, bie man liebt. Unb gleid&tool mag idf) — SBon bem

SSerf. ber großen fonberbaren SBaHabe, bie id) bir einmal mitteilte, ift

ein grofjeä Srauerfoiel gebrucft : ©olberid) unb Xafjo : nodj fonberbarer

als jene, aber aud) ootter originalen ftarfen ©eniejüge. ©lütt roirb

eö nidjt madjen, unb idj fjätte bem jungen Didjter fefjr ben Druct

roiberratf)cn. 3d& lefe je^t Cook's neue Steife um bie äßelt, frame in

. meiner töcgiftratur unb gefje fpajiren. ©eftern l)atte idj einen fcljr

unerwarteten Söefud) oon ©ärtnern aus SSraunf^roeig. gebe toofyl unb

bleibe mein ^reunb. f&.

359. Bote an Bärger.

2Joic'$ klaffe.

J

^annLoüer], ben 15. Sluguft 77.

$)anf für beincn lieben, freimbfdjaftlidfjcn, reichhaltigen Srief, mein

guter Bürger.

') Söon t£riebtidj Nicolai.

•) 3)erfelbe öet^eitat^cte fid) im Sommer 1778 mit SJürger'e Sdjroägerin Slnna

geonlmrt.
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3$ fyabe Stoßen grau Sdjmipsi angeboten (kleine Äopie fjat Sprict=

mann) unb Will nun feljen, ob er nad) meiner Söefdfjreibung nodj sUiut

b,at. Sdjicf mir alfo bein (Srentylar nod) einmal Wieber. Da ernunnidjt

länger Äonreftor in Hamburg werben Will, Wirb er Wol fo oiel Wui
t)aben. 3" ber ©öttermenagerie fjab id> ifmt beine (Srlaubnig, unb bie

Cbe an bie 9tymfe nadt) beiner legten Arbeit gefdjicft.

Du faft'ö too^l gemalt mit beinen grerien. ^Ibcr nidjt Wofjl,

wenn bu nid)t 311 mir fömft. Äomm, idf) bitte bidj ! Der (Snglänber

mad£>t feinen weitem Unterfdneb, als bag bu mit mir auf (£iner

Äammer (Olafen muft. Die untern 3™tmer W er. Unb folt id) ja

bidj nicf)t fo ganj geniegen fönnen, ate baö Dorigcmal, fo Ijaft bu nun

iöefante unb ftreunbe genug fjier, um bir bie 3eit nidjjt lang Werben

ju lagen. 2lbgeredmet bas Vergnügen, baS id& unb bu oon biefer fteife

fjaben Werben, fo fjalt idj fie bir audj im f)ob,en ©rabc nü^lidij Wegen

unfrer fünftigen Sßrojefte. Deine ©egenWart fan alle§ reifen. Slber

fdjreib mir oorfjer ben Sag beiner Wnfunft, bamit id& meine Saasen

barnadf) orbne. 3" frity muft bu nidf)t fommen. Der Äammerratt)

.ftarbenberg, ben bu biegmal nidfjt Oerfef)len muft, ift nodf) nid)t Wieber

bier. 3d) oin jejt mit ifmt in genauerer Söerbinbiing. Da§ ^Jcä'bel

b a s bir gut ift — fing ifjm immer ein Sieb !
— Will bir einen Äug

geben, fie fjats uerfprodjen, unb bie Äjeftnern] unb *Ul| eiern] geben

bir gern ^Wen, Wenn bu fömft. lieber beinen ©rüg l)at ba£ *DIöbel

ftd) fet)r gefreut.

Dein Urtljcil über ben ^uliu* ift meiftens ba§ meinige. 3fa Wol)l

ift Stolbergs Stücf
t

fjerlidfj. $ietteid)t. bas befte, Wa§ er noef) ge=

fdjrieben. Das oon sJiegenfdjirmen ift oon 6turj, fo Wie bie <£r3äljlung

|„2öer ift glüeflid)?"], ber bu Wofjl nidjt ©eredjtigfeit genug Wieber=

fahren läft. Mr. 15 ift au$ Doluu* Wagajin. Den »rief II f)ab id)

fo oon 3intmermann befommen.

Dlofnn| unb idj finb nid)t verfallen, oiclmcfp: (unter unö) Wünfdf)

id} lo^ufommen unb fan auf feine 2Öeife. Dod) baoon münblicty.

Der Julius* ift oon mir. ^uf bas abWedfcfelnbe herausgeben bcftel)

id) burdmus.

9luf ben Wilben 3äg« bin id) äugerft begierig.

2öie b,aft bu benn beine
s#njeige cingeridjtct ? 100 Slbbrücfe mug

idj Wenigftenä tjaben.

Da8 WaS bu oon beiner grau fdjreibft, fjat mid) geWunbert, Wie

bidj. Deinem fleincn 9Jtäbel gieb einen Äug Oon mir. iffienn id) fo

in meinen $af)ren ftetjen bleiben fönte, folteft bu fie für mid) er=

(

ueb^n.

Das ©elb für beine ^ränumeranten auf »unfel fanft bu mir nur
Surftet'« Srieftorftfrl. H. 8
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triefen. Xodj auef) ba* brauet nidjt. 34 tan e§ Don bem ab^iefan,

toaä i4 nun balb für bid) empfange.

34 umarme bi4. SB.

3toifd)en Waly waly unb Dulcina meiner Sluägabe pag. 146 ftefjt

The Bride's Burial: Come mourne, eome mourne with me — £aft

bu baä Stücf? Döring beine Sluägabe mit. SBir wollen fte öergleidjen.

S5on biefer Slusrtajjung ift nidjt ein SBort angemerft.

360. ßürger an *)o|i.

[%u$ bet b. 9taboh>i&'td)en 9tutograpt)cmammlung in ber Äönigl. »ibliottjet

ju Söetlin.]

2Böllmer3f)[aufen], ben 18. Slug. 1777.

So grüfje Sie benn ©ott, mein lieber ÜBofj, famt $i)xex jungen

3frau in 2öanb§betf! 2)aj} id) an (Iü4 5ßöärd|en gebaut fjabe, mag
bes S^äferö £iebe§toerbung beroeifen, bie id) für Sie unb in

3Ijre Seele gefungen Ijabe. 3toar fömmt fie ^iemlid^ fpätt) na4 ber

§od^jeit an. 2>o4 bas tljut nidjtä. 2)ie Söclt toeijj ja ben llmftanb

ni<$t; wenn Sic im ^fatt ber 9lotfj fie mit im 2llm. prangen laßen

toottten. D. ÜBeifj ift eigentlid) an ber SSerfpätlmng Sa^ulb ; benn ber

wollte unb Will no4 immer eine ^icrlidje Äompofition ba^u mad^en.

TOt biefer foHte fie ^uglei4 bei) 3f)nen erfa^einen. Da idj aber jegt

gerabe ;jWety rebibirtc Stücflein jum 9ltm. gu überfa^iefen fyabe, fann

i4 bie Sieben tnerbung, ba bas Stncfle mir gerabe fo unredjt nid^t

,}u fclm fd^eint, nid)t länger jurücf galten. £a3 englifdjc Stüttgen

Come live with me. and be my love etc. Woma4 fie gemalt ift,

Wirb 3^nen nid^t unbefannt fetyn. *Deir beü4t, 9JciHer fjat audj eine

sJtad)af)mung ober Überfejung berfu4t, bie in Urfinuä 33allaben=

fammtung ftefjt. £>ie f)ab' i4 jejt nidjt beb, ber §anb, baljer idj benn

au4 nid^t Weifj, ob Gitterst Arbeit ber meinigen nidjt lieber ju §aufe

^u bleiben rätfj. Sie müffen ba§ beurteilen. 9lo4 werben Sie Wo()l

baä Sieb an bie 9t t) m f e be39tegcnborn§ üon mir reoibirt jum SQm.
erfjalten. 34 warte aber erft auf ein (£remplar öon 28oien, weil meine

Alabbe fo fonfujj ift, bafj id) bas 2>ing nid)t pfammen bringen fann.

3^re #t)tlopen= ober wie idfo immer lieber naaj ber nun f4on feit

taufenb %af)tcn bis jur ©etoof)nf)eit unb anbem 9iatur geftimmten alten

fieser fage, — %f)xt GtyftopenÖefdjidjte aus ber Cötojfee fa^eint mir

bortrefftidj au felm. 2lber mit bem Original f)abe id) fie leiber! nod)

nia>t öergleia^en fönnen. 34 4«fa meinen frönen fleinen nieblid^en

2af(^en§omer auf einem Spaziergange üerloren unb jroar naa^ 14 Xagen

miebergefunben, aber üon 3Binb unb Söetter bura^au« oer^uit,^. darüber
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tjab id) nun atteroeile unter meinen 33üd)ern überall feine Dbtyffee.

Siffig hätten bie (Hementc, tote bas fjeüer oor^oftann Slfjrenbs ^ara=

biesgärtfein ober «Dhiüerd f)immlifa)en ßiebesfufj, aud) ftieOot föefpect

Ijaben jollen. Sagen Sie ja ben ©ebanfen, bie Obljffee p üetteütfdjen,

in unumftöfefidjen Sorfag werben. SBenn atte Siebermänner ftdj fo

nad) meiner ^lias fernen, roic idj mid) nad) Sftrer Dbljffee, fo bin idj

geborgen.

2öer b,at Serien roeiß gemalt bafj id) Serfaffer ber 2)ibo fei)?

können Sie benn nid)t lefen? @s fteljt ja Samberg brunter! SBie

fämen benn id) unb Samberg aufammen? ergo! ober ergel! um mit

bem £obtengräber im .jpamlet gu rebcn.

Umarmen Sie ßlaubius für mid). 3>d) firmer Ijab iljn aud) bei)

feiner atoetjten 2)urd|reife burd) ©öttingen nidjt oon 9lngefidjt ju 5ln=

geftd)t fennen lernen fönnen. 5Hein ScfytoiegerOater mar bamals faum

oerfdjieben
;
lag auf ber Streit, unb id> raufte nid)t, too mir $opf ober

pjje fafcen.

3tfjr junges Söeibdjen — bas öerfteljt ftdj, bafj Sic bas fo lange

in meinem Statinen füffen, bis id) einft fo glücflid) toerbe, bieg in eigner

^erfon, oftne Slntoalb, tfmn ju tonnen. £)ajj bies nodj einmal auf ber

Cbertoclt gefdjefjen werbe, hoffet Sfa treüer

SBürger.

361. Bürger an Bote.

SÖLöHmerö^aufen], ben 18. 2lug. 1777.

3dj ftabe bir Ijeüte wenig 311 fagen, mein liebfter Soie. £en eiu=

liegenben 29rief an 33ofc, toenigftens bie Einlagen magft bu aud) für

biet) mit gelten lagen, Schreib mir bein llrtfjeil über besSdjäfers
ßiebestoerbung. Sßenn bie jurücffommenbe Sallabe, toie bu Oer*

fidjerft, toirflid) Oon einem jungen 5Renfa)en unb fein erfter üßcrfud)

ift, fo oerfpridjt ber $nabe erftauntid) oiel. 2)ic ßrrfinbung bes ©anjen

ift gmar nid)t Weit fjer, aber ber garben^luftrag im ßinjelnen ift ftarf,

lebhaft unb feurig, SiStoeilen nur alju bitf. Übrigens aber fo tauft!

So taub,! 9iidjt mit attentfjalben tiefe gurcfjcn, bie ber ^infelftrid)

funterlafjen Ijat, fonbern felbft bie §aare, bie bem $ßinfel ausgegangen

finb, fiefjt man auf bem ©emäfjlbe unb fte beleibigen baS $luge. 9lim*

mermeftr unb in aUet SBelt nidjt !ann eine fo 3erriffene unb oerljungte

Spradjc geftattet Werben. 2)ie SaHabenfprac^e mag Ijier unb ba ein

JRoftftecfen Woljl gieren. 9lber lauter ßücfen unb Sparten? Oftn«

möglitft! Dtjnmöglid^! Kst modus in rebus! — ®ieb bu bas bem
8*
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jungen SBattabenfanger , ben idj roof)l fennen mödf)te, ju beljeraigcn.

Denn e8 ift an bent ßnaben betoanbt, bafj man iljn jte^c. @t fann

roaö $ed)t£ werben. 2Bo aber nid)t nodt> eine 3eitlang bie föutlje

fritifdf)er 3"^t über ifm ljerfd)t, fo wirb ein aroetjter Steint au§ ifjm.

WädjftenS roitt i$ bir ein <ßaquet meiner aur neüen Sluägabe re=

oibirten ©ebi<$tc gur Durdtyftdjt überfenben. Sorlaüftg fiefj einmal

mein £ieb an bie Hoffnung an unb fd&reib mir bet) beffen 3««"*=

fenbung bein Urtt)etl über bie SBeränbcnmgen. Da e§ fdron fonft in

Sprache unb 93erfification eineä meiner roofjlflingenbften Stüde mar,

fo möd)t' idf) nun gern biefc ©igenfdjaften bis §ur aüferften 33otten=

bung treiben.

3$ trinfe jejt ben *P^rmonter Sörunnen unb (mbc ©ritten,

Sorgen unb Arbeit, fo Diel möglidf) geroefen, oon mir roeggebannt. 3$
l>offe, biefe 3cit fott nicfyt unfruchtbar feljn.

Da§ fdf)öne Sieb öon $o&, baä bu mir neülid) fdutfteft, fommt

Ijier audj roieber jurürf.

Sltteroeile befd)äfftige idj mid) aud) mit bem s
)ftacbert). %n Sdjrö=

bers Slnorbnung finbc tdj wenig 311 änbern, an ber Spradje aber oicl.

Jtf) biete mein ganzes Vermögen )it biefem Stüde auf. $dj roeife

nid)t, roie bie ßeüte mit einer fo idjlaffcn roadelnben Spraye fid) be=

Reifen tonnen. Da muffen lauter Stafjlfebern feb,n, bie an Otß unb

.fcera fdjncHcti, bafe maus fün/lt.

©ott befohlen, ßiebfter! Siel) bodf) 311, bafc bu biefen fterbft t)er=

fömmft. Du bift immer 31t ber erften ©eburt aller meiner poetifd)en

tönber Hebamme geWefen. 9todj lieber Wollt id) , bafc bu e§ aud) bei)

ber SBiebergeburt Wäreft. Bürger.

Cbiges ift tfoat Oon fjeüte batirt, aber boef) fdron efjer gefcfyriebcn,

als bein Center ©rief bom 15ten b. eingelaufen. Huf biefen Ijab id)

nod) ^Wet) SBorte
(̂
u fagen. — ffrau Sd)nip» ift mit beigelegt.

Die arme Dame! 2ötrb if)r bod) ber Eintritt in bie Söelt faft fo

fd)Wel)T, roie ber in ben Gimmel gemadjt.

will e§ möglich ]u matten fliegen, bafj id|j nod> oor 2Bcö,=

nagten nadj föLannober] reife, ©egen biefe Seit Werben unfere 2ln=

gelegcntjciteu fid) ja Woljl cntfcfjeiben.

3d) roottte bu fjätteft bie 9tt)mfe be§ Wegenbornä mitge=

fc^ieft. @s ift mir, als ob idfj noc^ eind ober basl anbere baran änbern

müfte ; unb iä) roeijj fa^led)terbing§ nit^t, toic bie C£bition au§fieb,t, bie

bu in §änben ^aft.

Daß The wanton wife of Bath nid^t in beinen Reliques

fteljt, rounbert mic^. 3$ tjergegen finbc in meiner 5luögabe fein
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Bride's Burial. Söir müffcn toirflid) betybe Ausgaben einmal mit

cinanber Dergleichen unb eine au3 ber anbem complctiren. %bio\

©.

362. tJoic an 6ürger.

& [anno Oer], ben 22. 2lug. 77.

3<f) fem bir f)eut feinen gro&en ©rief f^reiben, lieber ©ürger,

unb bu roirft feinen oerlangen, toenn id> bir jage , bajj geftern mein

(htglänber gefommen ift. 3dj mu§ geftef>en, ba& id) mid) für^tete,

aber ofme Urfadfe glaube id) nun. ($3 müfte hmnberlicf) f)crget)en,

toenn mir nid)t mit einanber auöfämen. (£r ift fein $inb, Ijat bie

fBkU gefeiten unb ift oolfommen, ma* bie (Snglänber nennen

a gentleman.

2>en Sluguft beä <Ühifcumä roirft bu bekommen faben. 3d) fc^trfc

bir bein ßieb an bie Hoffnung jurücf. @3 &,at feljr burd) bie 93er«

bcfjrung gewonnen, unb toenn alle bie alten Stüde, bie bind} beine

$anb gcl)en, fo gereimten, toirb beine Samlung in aller 3lbftdjt bie

ßenner oergnügen. 3$ bin , benf id) , fo jiemlidj in ben ©eift beiuer

.

s#cnbrungen hineingegangen, unb billige fie ade, nur bafj in ber 4ten

Stropfje ©rquiefung ober ^rieben mir etroaä fdjleppenb unb a u § -

f üllenb ausfielt. Die ftadjaljmung beä Come live with nie ift aller*

liebft im Imfjen ©rabe. 34 roc^ nic^tö baran gu tabeln , al3 bes

©ädjlein* 9Jcurmelfatl. 3d) fagte lieber ©adjeS toegen ber oiclen

Diminutioen. 3)o& ift fd)on nad) 9fleflenburg ju feinen Altern. 3<tJ

fmbe oon le^term Stürf eine Slbfdjrift genommen unb fie mit ben

öerbetjerten Stücfen an Glaubiuä, ba* übrige aber gleich if)tn naa>

getieft. 8eb too^l. ißoie.

363. Bürger tttt fioie.

[Xui SBoie'* fla^laffe.)

3u Böttingen, ben 28. 2lug. 1777.

^Jlein liebfter Söoie.

|>ier überfenbe id) bir für* erfte 50 Stücf feigen ') unb einige

ooit mir unterfdjriebene ©riefe, üermittelft melier id) bie Slnjeige Ijier

unb bortf)in 3U fenben gebenfe. $Rit ben ledern ift meine Meinung

biefe, bafj bu einige an beine ©efannte, mit toeldjen id) nid)t näf)er in

V) Sie Sil je ige lautete, hrie folgt:

3$ toia auf pränumeritenbe Suufctiption meine jämtlid>e ®ebid)te, gebtuefte unb

ungebrurfte, oljngefä^r 1 X(p|. in fl. 8° flatl, ettoaS mef)t obet weniger ungerechnet,
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(Sonnerjon bin, nebft fjinlänglidjer $lnjaf)l ton $lnjeigen übcrfenben

mögeft. Söenn bu bann nur unter jeben 93rief mit beiner .£mnb lu'n^

Siifügteft:

Cbigc Sitte wirb jugleidj empfohlen oon

f>G$oie

fo braud)teft bu feinen befonbern ©rief ^inaujufügen. Du muft mir

ober nädjjtenö melben, on mos für £eüte bu ©riefe unb feigen ge=

fdjicft fjaft; bomit idj nid)t befonberö notf) einmal an fie färeiben möge.

2)a§ Sßoftgelb, toa§ bu für mid) auslcgft, beregne mir.

3)u toirft nid)t mit mir aufrieben fetm, bafj idj meine Sammlung
mit Äußern oer^ieren laßen toiH. 3d) bin felbft nid)t bamit jufrieben,

allein bie 9iotljtoenbigfeit erforberte bieg Littel, bamit mir bie ßeüte

ben ^ßreiö nidjt überfcfylagen unb berechnen tonnen. (Sin Sttljler. fottte

nun einmal, ber runben 3af)l wegen, ber $teid fe^n, ber 6f)obotoiefü=

fd)en Äu^fer falber fubferibirt aud) öieHeicfyt mancher mebj. ^ie

.ftupfer follen ©cenen au£ meinen beträd)tlid)ften SaHaben enthalten.

Schreib mir, toie öiel Sinnigen unb 23riefe bu nod) üerlangeft?

iöeijfommenbe Briefe fyabe bie ©ütigfeit fiegeln unb auf oben=

bemcr!te %xt toeiter gu fenben. 9lßem $lnfef)n nad) toirb meine 6ub=

feription fetjx eflatant ausfallen. Xie Ijieftge ftubierenbe 3tUQcnb fteUt

fid) fd)on fleißig betj £ietrid) ein. 3$ fafa oorige unb biefe Süöodjc

oerfdnebene Xage Iner in ©föttingen] pgebradjt, um mir bei? meinem

Brunnen ^eränberung ju madjen. 9täd)ften3 ein meljreres ! 2eb toofyl!

GABürger.

auf feinem roeiffen Sdjrbpp., mit teutjd)em lorrecten £rurf, fo fd)ön ifm bie

fciet tiefte Cfficin in «Böttingen (eine ber beften in Seutfdjlanb!) liefern fann,

unb mit neuerfunbnen Äupfern unb Vignetten öon Gtjoboroiefn gegiert
, für 1 SRttjlr

in @olbe (aufferbem berj 25ieterid) nidjt anberd aii für l
1
/» SRtfjlr. in ßommiffion,

unb mit fpätem Jhipfer*2lbbrüden, ju fmben) bic^iftole ,yt 5 9itf)lr. unb ben 2ucotcn

ju 2 9ttt)lr. 20 ©gr. geregnet, mit ber tfeipj. Oftermcffe 1778 tjerauägeben. Sie Sub*

fcribentensftafjmen roerben oorgebrutft, müffen aber, nebft anbern 3?efleflungen, mit

Ablauf ftebr. f. 3. poflfreP an mid): ben 3ufiij = «mtmann Bürger p 2BöfImcrä*

Raufen olmtocit Böttingen, ober: an bie lieteridjfdje 5* udi tjanblung in

(Böttingen eingefenbet roerben. Sie ßjemplare toerben jur ;JJJe&jeit
r burd) bie €ljur*

b,annööerfd)cn Sanbe, aud) bid ftranffurtb, am.3Waön, Ceipjig, «Hamburg, 23remen, unb

l'überf poftfret), toeiter aber auf Soften ber ©nbferibenten , auf felbft er roä f)l te unb

angejeigte, ober »o nidjt, fonft auf bie bequemfte 9lrt, roof)l embattirt, fpebiret.

^ränumerirenbe Subjcription b,eifl |o toiel , als bafc bie (Sremplare nid)t anberä , ali

gegen SBejaljlung, auSgeljänbigt roerben. 2ßer hierauf cofligircn roifl, al§ roorum id>

bie Älopftocfigen, unb anbere ^)errn ÄotlecteurÄ, roie aud) aUe bie, roeldjc mid) unb

meine 9Jlufe fonft lieb Ijaben, beftenä erfud)e, bem biete id) lö s^rocent an, bie man
entroeber glcidj baar ab,jieh,en unb einbeh,alten, ober in (fjemplarien nehmen fann.

2Böllmcrd Raufen ben lften Sluguft 1777.

Ö. 91. Bürger.
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364. «ärger an 3. JH. Miller1

).

[3nt Wfe beä £ettn $tof. ftatl £alin $u 9Jtünd)cn.l

[äößöllmergljaufen, gnbe Sluguft 1777.]

5ttit föedfjt, mein liebfter Flitter, erroarten Sie tool)l jejt üon mir

ein mefjrereg, aU Mos bicö gebrudfte merfantilifdlje SBrieflein. 2lber

ein Kaufmann toeifj nid)t§ t»on grcünbfdjafft unb frefinbfd)afftL ©efofe.

Sein @orrefponbent ift fein greünb. Sllfo motten mir ein anbermal Don

greünbfdjafft Ijanbeln. Sitte 2Belt treibt f)eüt gu Xage §anbel unb

Söanbel; warum alfo nid)t aud) idj mit meinen Herfen ? Sie ftnb ber

©ingige im ga^en Sd)toabenlanbe, bet meine äßaare, bie Wie Sie

Wiffen, erftafein ift, abfejen fann. 2llfo fctjicfe idf) 3ljnen einen ganjen

hatten feigen, bie Sie umljerftreüen motten. &uqltiä) erhalten Sie

audj feinige unterfd&riebcne SBricfe. SQBenn Sic nur unter jebem mit

eigener Wertfjer §anb fjui^ufügen Wollten, etwa:

Obige SBitte Wirb au(f) empfohlen
bon mir

bem berühmten ^o^. 2Jlartin ÜJHller

33erfaffer beö SiegWart etcetcetcetc.

So tonnten Sie bie Sinnigen fjier ober bortljin Weiter abreffiren

— 9lber — ^oftfret). 3d? toitt fjoffen, bafj bie SdjjWaben Wenigften*

fo oiel bet) Sfomn fubferibiren Werben, um fid) wegen 3fyre3 anöge*

legten *ßorto®elbe§ toieber fdjablofj galten ju fönnen. Sonft miß idf)

3f)nen bie 3luölage auf anbere 2Beife oergüten.

Sebcn Sie inbeffen Woljl unb behalten Sie mid) lieb.

©a^ürger.

365. fifirger on Sesborpf.

[%ui leSbotpf* S^acfjlaffe.]

[SBöllmersrjaufen, ©nbe Sluguft 1777.]

TOt Stecht, mein liebfter Seäborpf, erWarteji bu Wof)t jejt ein

me^rers, olS bloö bieg gebrutfte SSettelbrieflein. 2lber idj) bin bir aüe=

Weile Diel ju merfontilifdt) , um 311 langem freünbfdfjafftlidjem ©efofe

aufgelegt unb im Stcmbe p felm. Sitte 2Öelt Rubelt unb Wudjert;

0 tiefer, \o tote bet botl)etgel)enbc |unb bic beiben nadrfolgenben SBriefe ftnb auf

bie gebttttften, Dom ltenäugufl 1777 batitten ^Begleitbriefe bet Subfctiptionä* Steige
gcjdjtteben, abet junt Ifjeil toaljtfcfyctnlidj ctft Anfange ©eptembet abgefcf)icft. Sgl.

ben iörief Sütget'ä an SBoie com 4. unb 6. ©eptembet. 6. 122 f.
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120 Bürger an Xeäbortf. — <£nbe Huguft 1777.

warum alfo nidf)t audf) idj mit meinen SSerfen. trommle bn beinern

alten greünbe unb trüber braue ©ubfcribenten jufammen. 6ottft

and) mein $ei3enö=©olb=3ucferXesbörpfd}en fetyn. 3)ie SEBaare, wie

bu tueift, ift erjrafein; unb in ber Lubeca illa fjerfdfjt ja fo biel ©e=

fdfjmacf. ßinliegenbe iöricftetn, bie bu gütigft beforgen toirft, enthalten

gleite Sitten. 9täd)ftens fottft bu bon mix einen langen langen Srief

Imben. Sefmlt mid) lieb! 2)ein

©SISürger.

366. Bürger an <$jmdtmttim.

[%u* ©pticfmann'* 9la$lajjc.|

L2Böllmersf)aufen, @nbe tuguft 1777.]

£>eütc, lieber 6pricfmann, bin tdj Diel ,}u merfantilifdf), um freünb=

fdjafftl. fd^reiben ju fönnen. .frier tjabt $tjt OorS erfte 20 ©tüdt %n=

geigen. SDßottt $f)r mefjr, fo fdjreibt.
s)htn treibt mir braue Xljaler

jufammen. Äönnt 3^r mir nidjt audj treffen nadj Göln unb Sonn k.

Oerfdjjaffen ? — —
34 ^QOE bie $eit t)cr Srunnen in ©Otlingen getrunfen, baljer id)

nod) nidjtö toeiter toegen meines ©djroagers f)abc fdfjreiben fönnen.

5lber nädjftenö ! 3frf) toeijj ben Änaben, rote mir fd^etnt, nirgenbö oor=

tfjeilfjafter , als beb, bafiger SInftalt unterzubringen. 3för ntüft mit

aber oorfjer aud(j bie innere Titulatur an gürftenberg unb ben ©rafen

fdjreiben. £enn i(f) fjabe mit folgen Magnaten eben nodf) nidfjt oiel

in meinem Seben correfponbirt ; unb bann roeifj aud) ber genfer, roie

man 6üre grofjen geiftlidf)en Herren am fdjitflidjften betituliren, be=

complimentiren unb bea— ledfen fott. Adio!

GWSürger.

367. 9oi an Bärger.

f3uetft abgebt, in „Sßeftfrmann** Ulonatefjeftcn", «pril 1872, 6. 104.;

2Banb*bccf, ben 28. 21ug. 77.

9)tein lieber SUrger,

Sfy bin auf bem Sprunge, mit meinem Söcibe nadj *DtecflenbLurgJ ju

meinen öltem ju reifen, unb ba bringt mir Glaubius nodj ein paar

©ebid)te üon ^tmen jum 5Ilmanad), ber fdf)on bis auf ben $alenber=

bogen abgebrudt ift. £aö ift mir nun eine ©efd)idf)te, toie Santalus

feine! Siegen bei frodfjgcfangs an bie 9legenbomibe marb ein falber

Sogen zugegeben; mären bodj biefe juglcidj gefommen!
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Duruni : Sed levius fit patieutia

Quidquid corrigere est nefas. [Horat. Cann. 1, 24, 19.]

§erjlid)en 2>anf fiix bic 3uetqnung beä frönen ©cfyäfergefangs

!

%l)x f)abt einen betounberung§roürbigen ©riff, immer neue 3teije auä

bem ©etoimmel ber 9laturerfdjeimmgen Ijeraus^utjeben , bafj man ftd)

ärgern mufj, bafj man bas 3)ing nidjt eben fo gut gefefm Ijat; unb

barum fottt 3$t aud) unfterblid) fetyn, roeil 3fyr un§ luer in ber 9töl)c

3u oergnfigen roifft, unb nidjt verlangt, baß toir (Surettoegen ben

SBlocfäberg befteigen, ober un3 gar, toie#a
(v?n, mit Odjfenblafen be=

fangen, oon einem ülljumte Ijerabftürjen.

2Bann fommen $f)re Opera oinnia ? 3<$ miß baS Alleinige tljun,

3l)ncn (Sottecteuie unb ©ubfcribenten ju fdjaffen. .ftätte id) 9fad)rid)t

babon gefjabt, fo l)ätte id) fie im Oiegifter be*
s#lm. befannt madjen

tonnen.

3$ lafje biefen Sörief bei SBofm, bamit er $fmen gleid) einen fer=

tigen 2llm. mit fdn'cfe. 2öünfd)e guten Appetit, unb bin

@uer 95 o§.

Söefudjt uns bod) im äßinter mit SÖoie.

368. ßo'xt an Uürger.

[«Iii ftaglafie.]

§annLoOer|, ben 31.
s
2lug. 77.

3d) f)abe bciue 3ettel unb 33riefe empfangen, gmmb SBürger, unb

fdjon alle anögett)citt. (?f)ler3 ift in #iel. 6tatt feiner r)ab idj bem

fieibarjt £>enäler, meinem gteunbe unb bem 9ttann ber ganzen ©egenb,

ber am roeiteften reidjt, unfre 6ad)e emp^olen. 3d> mufe öiele f)aben,

etwa 30 Briefe unb 200 feigen. @f) idj aber roifjen fan, toas id)

ettoa flu tljun im Staube bin, muß id) baä ganje 33er3eid)niB berer

fjaben , an benen bu unb $>ietrid) bie bitten gefdn'cft. 3$ roerbe oielc

dürfen ausfüllen fönnen, unb mufj aud) aus ber llrfadje oiele faben,

baß iä) meinen Briefen, fo weit fie gef)en, Settel beblegen fan. 9ln

alle Dieter unb befannte fdjöne ©eifter fdjicfe bu felbft.

3dj fdjtcfe Ijeut bie ^Infünbigung an äöetiganb, baß fie, roo mög-

lid), uodb, auf ben llmfdjlag, ober in bas nädjfte Stücf beä s
]ftuf.

tommc.

(Slaubius ^nfünbigung ift heraus. Selm jtoetoter Sljeil foftet

V, S^lr. ferner (Mb ober 18 gl 4 *ßf. Arbeite für ifjn.

3$ ^abe allen möglichen Wut, unb barf bir 1000 Subffr. oer=

fpred)en. 3d) toill meine ganje Xf>ätigfeit aufbieten:

Flectere si nequeo superos Acheronta movebo.
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Die fteinen Stabte, roo möglidj, nid&t auä ber 9ld)t gelafjen

!

3n Hamburg ba3 Stbrefjcomjjtoir, Dr. Ottumfen, Schober, Sörotf=

mann, 9}tf. 91 dermann!

3iutmermaun Jjot einen t>errli$en 9tuf natf) Sttaülanb gehabt unb

— auägefdjlagen.

Wa$, bafj bein 3ettel ber ©ött. 3citung beigelegt hrirb, unb

aud) ba§ baftge SPoftamt bie Subffr. beforge. Da3 wirb öiel Reifen.

%uä) töef)berg erbietet ftd) i^n feinen SBitttuenta&briefen betigu=

legen, tooburdf) er in alle Söelt gefjt.

%n «Will er in Ulm muft bu fclbft fdjmben. Da§ toirb für

bie baftge ©egenb öiel Reifen. 2lud& an OTolai ebenfalls.

gür Berlin finb tieftet, Urfinuä unb ber bänifd£)e fiegajion§=

Sefret&r 9iibinger gute ßcute.

Du fieljft roofjt, tote idf) biefj ftreibe, mit fliegenber Jeber unb

roie mir bie Sadje in ben $opf fömt.

Seb toofu\ mein Sieber unb behalte mid) lieb, grüfj aud? bein

2ßeib$en. »oie.

369. Bürger an tote.

2Böllmer8f)Laufen], ben 4ten 7br. 1777.

§icr, m. L fdf)icfe ity bir nod) 300 Stüde feigen unb 30 St.

Briefe. 3d) f»abe nod) weiter itt$tg abgefenbet, als roaä bu erhalten

f>aft. WM nädfjfter $Poft f)offe idj bir melben
(
ju fönnen, an roen aOe

id) gcrabe ju midj toenbe.

$>at (SlaubiuS ein befonbereä 3loert[iffement] bruefen lajjen* 3$
toeis nur Don §örenfagen feine neue 2lntuubigung. 3ft jenes, fo fd)icfe

mir mag baüon, idj roitt fcfjen, ma§ tdj ttjun tann.

3$ tann Ijeüte nidjt mef)r fdfjrciben ; toeil bie Scribelel) be$ meinem

SBrunncn trinfen ftd) gekauft Ijat. Dietridj löfet meine Sinnige feinem

Wmanadj anhängen. 2Bär e§ nidjt nodj Seit, bafe 33ofe ein gleite©

t^äte* Die§ mürbe fte erftaunlidj roeit ausbreiten. 2ibio!

Bürger.

20., ben 6ten 7br. 77.

Üflein 5öricf tonnte nidjt mefjr auf bie $oft fommen am Donnert
tage. Statt 300 St. Singeigen fefje idf) nunmefjr, bafj id) für je^t

nur 200 bir fRiefen fann. Denn bie erftc Auflage ift vergriffen unb

id) mufj erft nodfj ein tyaax Xaufcnb abbruefen lafjen. 9luf neben=

geljenben SBlättdjen tairft bu ein Serjeidjnifj ber Stäbte unb ßeüte
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finben, an toeldje idf| fetbft unb gerabe mid) getoenbet f)abe. ©leid}=

falä ift ein 93er3ei<fmtfe bon 6täbtcn beigelegt, roofjin i<f) treffen

befommeu roünfdjte.

370. 6oie rntb Sprickmamt an 6firger.

L£annober,] ben 7. 6ept. 77.

34 tan unb roil bir l)eut feinen langen 33rief fdjreiben. Tic

Anlage roirb bir mefjr fetm als aller 33rief unb — Süricfmann ift

beb mir. Xeine lejten <Bebid)te pm Sllmanad), fiefjft bu, finb ju fpät

getommen. SReine Sdfmlb ift'3, bafc ba3 Sieb an bie Wtitnfe gebrueft

ift, aber nid)t meine 6dnitt>< bafj fo öiel 2>rucffel)ler barin ftefien.

Sein »rief an 33ofe unb ba* Original be§ £d)äferliebesi ift in atteflem

bürg, too er igt audj ift. $a ift audj grau Sdjnibi?. Söenn er fie

roieberfd)icft, fömt fie inä *mufenm.

ftier fjab t<§ fdjon 30 [Subffribenten für bidj] unb wä) meine

Äräftc nicf)t mal angefüannt. 3n 3elle fottigirt eine greunbin Don

mir, ein f)errlidf)c3 SBeib unb l)at fdum auf 20. fieb roofu*.

S.

2öaS fagft bu jum [jBofjifdjen] Sümanad)! föat er nidjt Stüdfe

toie fie fetm müjjen?

Sief)t er, fterr ^Bürger, ba bin idj nun aud) einmal in .fpannoöer

;

fdjrcib tfjm tjicx auf S8oie3 Limmer, mo er auefj rool einmal gefdf)rie=

6en fmt; aber, — mer! er ftaj baö! nidjt an midj! %-a mar bem

$errn ju tool, ba — nun: nefjmä ifjm nidjt übel, unb toitt nur fo

Diel bamit fagen, ba§ er begreifen foll, bafj idfj tfm bod) rool ein bissen

lieber fjabe, alä er midf): üerfteljt er? — Ijat mir ba nun roieber fo

lange nidfyt gefd)rieben; Ijabe abreifen müffen ofme — nun: roart er,

roitt ifm fdf)on roieber friegen; er läfjt ja auf Subfdjription — nid)t

roaljr? — gut, gut!

foier bin ity nun eigentlidf) um 311 oerfudjen, toaö Entfernung

Oermag ! aber ad), lieber 3>unge* fie üermag genau fo oiel afö ein föitt

auf euerm glorj 9)hn fcfjleöfct adieu, idj mufj in bie ftirdjc!

— toitt für ifm armen 6ünber audj mit beten! f)ört er?

Sör[icf mann].
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371. töüfdungk an Bürger.

[flu* Bürger'* v
Jiad)lafff-l

miti$, ben 8. Sept. 1777.

Schier, mein Stautet, bin id) gauj fdjamrotfj, bafj icfy, toer meiß in

roie langer 3cit ? nidjt gefc^rtcbcn tjabe. £as ift ein 3eid) e,, > tote roenig

id), ermübet oon ^ladffd)— §erei)en , baju aufcjelec^t geroefeu bin. £a
f)ab id) balb eine Sßorrebe §u bem 9)hifeits9Umanad) gcfdjrieben balb

einen ^Imtspadjtcontract gemacht, balb am s
ilblerfant copirt, balb ben

Ärieg in Ämetica mit bem )iotbf)ait)tjd)en Stonbicus entfdncbeu. JlÖas

ü/ietridj für öligen gemacht fmben toirb, al3 er meinen Sdjeibebrief

gelefen l)at, bas tuerbet tooljl am erften erfahren. $toax t)at er

erft meiner #rau "°d) fürjlidj einen ganj l)übfdjen Jädjer nnb ein

Coeur gefcfyenft; aber toer fann ifjm Reifen i Xafür ift er ein Hcr=

leger, (h'fätjrt er nun oollenbs, baß idj midj mit Stoß vereinigt tjabe,

fo mag grau Sopfyettdjeu nur immer mieber fjcrausrücfen.

sDcein Sdjtoager fömmt ben 27ten biefes oon .£>alle. UMßt id), an

meinem Sage bie neuen Gollegia in (Böttingen angeben, fo tonnt id)

fd)on i.jt bie 6tunbc unfrer ÜberCunft beftimmen. 3d) tjnbc Xieterid)

gebeten mir biefeö ju melben, unb bann fotl fd)leunigft avia erfolgen.

SBist Xuberftabt nefjmen mir (?rtrapoft, tuenn ber .fterr aber einen

iöauer mit 4 guten sterben in feinem Xorfe t)at, melier bamit eben

fo oiel, als bas ^oftgelb oon Xuberft. bis
s
4i3öIlm erst), austrägt, Oer-

bienen miß, fo märe mir* lieb, gleich frijdje
v
^ferbe in I. ^u finben,

mo man oft lange brauf toarten, unb unter ber fdjmälige tfange^

roeile ausfielen muß. 3d) mürbe in biefem Salle lag, Stunbe unb

Cuartier beftimmen, fo bafj ber S. T. iöauer gehriß ntdjt lange auf

uns toarten foH. 3ür fidj unb mid) fann er in Mbecf ein sJiac^t=

Cuartier befteHen, meine betjben toeiblidjen $>austl)iere fdjlafen

fammen, unb 2Mf)etm in einem Jelbbette barneben. §abt 34* a&cr

etma fo ein großes 5amilien=iöettc, mag meines Gefallens bas gelb=

bette au$ megblciben, benn Söilljclm mirb fiety fdjon jüdjtig aufou--

füljren miffen.
sJtun ift nur Sdmmburg nod) übrig, unb für ben bitt

idj bei) bem (Santor Cuartier madjen
;

nidjt, toeil id) jtueifelte, bafc

(Suer £>aus nidjt fo gut als meins eine töaudjfammer ober $oben

fjätte, benn t)ier pflegt er refpectioe Linters unb Sommers iu fdjlafen,

fonbern toeil ber Schlingel uns fonft mit allem roasf einem Gantor

anflebt jur fiajt fallen mirb, als ba ift: ftlaöterfpielen, ^ebaltreten

l
) lex /Jiac^berity" jum ©öttinger Wufenalmanacr, für 177s, f i n flbfäifb»

toort an bie Vefer unb Elitarbeiter, ift gemeint.
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(menn erleid) lein 5pebal ba ift) @horalfingcn, ftatechiömuä recitirni

u. f. m. £cnn er hat fid)* fteif nnb feft in ben tfopf gefegt, nächften*

Magister — aber bod) nur ludi ju roerben, unb ba mirb er fid) menig

bmm frieren, bafj er bei) (hid) fremb ift, ja id) fürd)te fet)T er toirb'3

nur befto ärger treiben, toeil er gern in bortiger ©egenb, bie bie <£fjre

t)at fein Utoterlanb ju )c\)ti, ein töird)fpiel burd) fid) beglücten mill.

gret)lid) t)ätt id) moljl mit einer fleinern Suite reifen tonnen, ba

felbft ber flauer ein nid)t Diel größeres ©efolge hat. 2iMc bätt Ch:

benn aber ttjun muffen, menn id) fo oft gefommen märe, als er mid)

bat tjaben motten? So, mitt id)0 nur gleich fo einrichten, bafj 6r für

ein ganzes 3afjr »oD befömmt, unb @r ber Saft auf einmal loa mirb.

So oiel toeifj id), 3f)r fetjb gemifj nicht um ein fold)ea .£>aus ooll

grembe inet, be* reijenben ßantorö, ju beneiben; aber in $ieterid)S

Stelle mögt id) ooEcnbö nid)t ferm, menn ber ganje Jrupp angeritten

unb angefahren fömmt; boctj bafür ift er ein Verleger.

Schreibt mir bod), ob 3hr bort aud) ^ofjnenftiege fyabt'l 34
gehe gar ^u gern hinein, ob id) gleich einmal eine golbne Uf)r barin

oerloren fjabe ; unb toarum fottt id) nid)t? ba id) gar feine Ufrc mehr

trage. Unter uns gefagt , alle Forellen unb Schmerlen mill id) (hi&i

fcr)cnfen , aber törammetäoögel mit einer Pflaumen * Junfc müfjt 3hr

fd)affen, unb menn 3hr fie auf Chircm gflog felbft Don Clausthal l)olen

jolltet. 2Ha* madjt (Sure grau ? grüfjt fie oon

Goeckingk.

372. Pippine Matterer an ßärger.

[Kai Bürger »8 Nachäffe.]
*

(Böttingen, ben 13. Sept. 1777.

Herbei fjen Sie mir, menn id) ^fjnen g^nj offenherzig gefiele, bafj

id) mich faft munberte baß Sie 3ht ^crfpredjen fo balb erfüllten;

benn Sie miffen, ohne bafj ich Sie barum bat, ob ich« gleid) ^eimlici)

münfd)te, boten Sie mir SBricfmedjtcI an; e» giengen Neonate hin —
aber fein itfrief! — 9htn haben mir und einigemal gesprochen, Sie cr=

neuerten 3h* 33erfpredjen — unb fo balb fd)on erfüllen Sie eö. Sehen

Sie, ich fanne flut an; jmeb Jage brauf fchreibe ich W°n lieber. —
So mie ich öom s

}lbenb=C£ffen meggieng fefc ich mid) nieber an Sie 311

fehreiben. 8H an fagt, gleich nach bem (£ffen märe man eben nicht feljr

finnreich — gut! SBenn mein $rief ^mn miöfäHt, fo fehieben Sic

es nur auf bie 3eit in ber ich ihn fchrieb.

3dj foll boch alfo mohl jumeilen ma» oon 3hten Setfcretyen fehn ? —
Xann, unb nur bann erft miH ich mit meinen armen, fchmadjen 93erfetein$
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tjerauärüifcn. 3$ ^tte lange lange 3eit gar feine poettfe^e Saune;

aber jejt ba id) faft ganj gefunb, unb munterer bin, fcfyeint fic roieber

3U ertuadjen. 9hm roirb3, troff id), gar erft lofj gelm ba enblid) 3ßinb

unb föegen SÖaffenftittftanb machen. 3$ bin in OoUer greube über

bie freunblidje Sonne, unb toenn ba3 SBetter fo bleibt fo Ijoff id) bog

meine Seele fo fjeiter roerben roirb als ber blanfe blaue §immel. §a!

bann fott§ log geljn! — 3$ mu§ ladjen roenn idj bebenfe bafj id) jo

f)alb unb fyalb unter bie lieblidfjcn Sänger gehöre, fiang f)ielt id)3 fo

geheim bafj meine eignen Jöerroanbten nidjtS baoon rouften — id)

t)iclt mir§ faft 3m: Staube; aber feit bem mir SBoie bie paar Sieber

in ben 33ofcifd)en 2llmanadj gegeben tjat — 3a ba ift§ oorbeö! 3Benn

erft lebenbige 3cuQen trorljanben finb — 3e$t f)abc id) orbentlidjer

SBcife Sdjaam unb Sa^anbe oerlofjrcn; ober, um ernftfjaft ju reben,

bie übergroße SSlöbigteit! Regeln, bie 95kf)rl)eit 31t gcftefjen, fenne id)

nid)t — tonnte jejt nod) toeldje erlernen — unb mag nid)t! 2Ba3

fott mir ein Seitbanb? 3dj fjoffe olme ba§ aufregt 31t bleiben. 3d)

Ijabe oft bie poetifdjen ©ebanfen in mir unterbrütft, roeil idj nid)t bie

erfdjrccflidje Qai)l ber 2>idf)ter üermefyren rcollte ; aber 3uroeilen brängen

fie fid), unb brüten Ijcifj in meinem ©cl)im ; bann fefc id) fte auf, toenn

id) fie, jnbem id) §anb^lrbeit oerri(t}te, ausgebaut I)abe. $a3 fjcilige

geuer beä ©enies, brannte fonft geller in mir — id) roagte einiges —
man fagte mir eö fei) erträglid); c3 fd)ien mir ein ioenig 31t üerlöfdjen

— unb id) fd)toicg. 3lber nun est roieber aufglimmt, nun miß idjs

uid)t unterbrächen; finbifdj genug, fudjen männliche, unb, meiftenä,

roeiblidt)e Spöttereien, e§ au^nblafen — (£itle SBemüfjung! Sie fadjen

eS nur mef)r an!

Verlängern bie ^arjen mir nur, mit ityren oft broljenben §änben,

S)en ftaben beä £euenä, ber faum erft entftanb:

So tret' id), öofl Sdjüdjternljeit, einft3ur f)ol)en Verfammluug ber Sinter;

Unb lueil>e ben füljtenben Sd)toeftern mein Eieb.

2)ann toirbS gefjn! JBietteidjt fritiefaftert man midj tüdjtig — mögen

fie bodj! 9iur fdt)abe ifts, bafj nidt)t nur oerfudfjte Dieter, bie bie

oielen 3U befämpfenben Sdjroierigfeitcn fennen, fonbern oft Anfänger

unä beurteilen. §ätt id) 2)id(jter = Umgang gehabt bieEeidjt roär e3

gut für mid> geroefen — So oielc roaren t)ier ; unb id) fannte fie nid|t

einmal oon ©cftdjt. $od) tftd im ®egentfjeil aud^ gut, fonft fönntc

bie äBelt glauben, 3^r guten Seute t)ättet fo lange an mir gepöbelt,

bis fo ein btedjen au§ mir getoorben märe. 2)ie meiften miffenö ba§

id) (roaä bie 2)i^tfunft betrift) mie ein roilber iBaum ol)ne Pflege

aufgetoaa^fen bin; unb boa^ l)ör' id^ b,ier unb ba: ba§ balb ein tyxo^

feffor, balb gar Stubenten mir fjelfen foEen. tet) tooUte fte lehren!
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Sie felbft haben mir geftanben, bafj Sic gehört Ratten: $Reine 21n=

Betet matten mir meine 33erfe. — 2>eren habe idt) nun ©ottlob! fetjr

wenige. Unter ben fdfjimmernben fiaffen toaren mir, bie ich mdt)t

immer beljfall=lächelnb, fonbem toennä nötljig thut auch mit unter ein=

mal hönifd) ober ernftfjaft auäfehe, feiten toeldhe fefjr gut; unb bie

©länjenben — ob mir bie auch juft Ijatten Reifen fönnen? — Unb

toenn.ßeute oon emfthaften guten Silage mir günftig toaren, fo

fahen ftc erftlichl feiten ettoaä; unb jtoeitenä ^ött ich mir it)tc 93er=

beffemngen feljr oerbeten. Sagen Sie mir, lieber Bürger , toaS e3

Reifet ;
ba& idt) über ba§ ©efchtoäfc mich nicht hinaus fefcen fann: ich

fann es fonft über manches.

9hm balb fchreiben Sic mir toieber, unb legen was poetifdhes mit

bet) ; bann toitt ich mid) revanpiren. Sie follen bie ©rlaubnifj ^aben,

3U fagen: 2)iefj unb jenes gefällt mir nicht. Sic ftnb einer oon

Denen bie idt) für ooll anfelje (um mich eines ber poffierlidt)ften Sprüdr)=

toörter ju bebienen) benn Sie Oerftetjcn bie fdt)were ßunft nach bem

©efehmaef ber meiften 31t fchreiben; fo erftaunenb mutb,toiHig Sie auch

jutoeiten finb.

2tmarantf) unb 9cantdhen fommen in ben *DtichaeliS=5erien ? 3toav

toünfchte ich mehr als einmal nach SÖöIImershaufen ju fommen, unb

3h« liebe fanfte fjrau, unb 3hr pfiffiges fleines ^Räbchen toieber <w

fefm; bamahls toie iri] fie fat) toar bas lejtc einige 2ßod)en alt, id)

faf) toie ilmt Stoicbacf^reo, inS 9Raül$en gefchmiert würbe unb Ijörte

cS fdhretyen; baS toar nidt)t oiel, mehr fonnte man bamal)ls aber nietet

jorbern ; aber jejt toürbc fie mich getoig fet)t ergöjen. 3h« grau ©e=

ma^linn toar nodj rttd^t gan,j toieber ^ergeftellt, faf) fct)r franf auS;

unb fdjien nicht üiel fiuft jum s
Jteben 311 haben. 3dh ^offte eS toenig=

ftenS, unb fdjriebs iljrer Schtoächlidtjfeit ; unb ihr Stillfelm feiner 9lb=

neigung gegen mich ju. Sie toürbc meine greunbinn toerben toenn fie

mich öfter fälje, ohne Stofy fag idt) baS. 9tun alles biefcs macht bafj

idt) mid} feljr nach einem Söefud) in 3hwm .jpaufe feinte ; aber toenn ich

balb burd) biefes, balb burch jenes, meine §offmmg öcreitelt fefye
—

fo benf id): D es ftnb ja nur ein paar Stunben — toie balb fommen
toir einmal hin ober ftc her. 9lber bei) 9lmaranth unb ^tantdjen fann

id) nidt)t fo fagen, fie ftnb toeit tocg — unb toennS nidtjt auf bie 5lrt

gefc^ie^t, fo fei) id& fie oielleid^t gar nidjt. 5llfo, toenn Sie un3 be^ben

9)läbd^en2f (Gelegenheit Oerfd^affen in 3b,rer unb ©öetfing§ unb i^rer

Angehörigen ©efellfd^aft, ein ober jtoel; Söonnetage au^ubringen; fo

mögen Sie ©otteS ßo^n fyabtn.

SlUeö toaS in unferm <{>au§ Sie fennt, grüfjt Sie; unb ich fut

mein ^heil atte^ toaö in bem ^ftjttgen mich fennt. — 3<h haloc lucinen

^Brtef überlefen — er ift h^tjlidh fd^aat — 33ßir tootten hoffen ba§ es
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ein anbcrmal Keffer tommen roirb. 2Ber roeife roa£ nidjt am C£nbe

für trefflidjc, toeifc, unb augteidj roifcige Briefe erfd)einen, Don bem

#erm Slmtmann Bürger, nnb bei- Dem. ©atterer.

373. ßoit an ßürger.

[«Iii «oic'S klaffe.]

[§annoüer,] ben 13. Sej>t. 77.

£uförberft, lieber Bürger, miß td) bir fagen, an roen id) bon

beinen Briefen unb Wadjrtdjten gefdjicft fjabe, bamit bu barnad) bid)

rieten fanft.
]

)

Wun übet betne eigne Sifte nodj einige $lnmerfungen. 3n *Dleflen=

butg mufj Spr enget bir fd)affcn. SStarum toenbeft bu bidj nidjt an

bie SBadjenfjuf en in Schwerin? äßegen ^opentjagen muft bu an

bie bei) ben Stolberge fdjreibcn. @d)trf mir bie Briefe, gut

@öln, SBonn it. f. ro. loill ©prichnann Jorgen, aud) für Osnabrütf,

ßlcoc unb SÖJcfel. Sltterbings an bie In 9iod)c gefdjrieben, bafe fie be =

f ö r b e r e ! 3n S)üfjelborf on $ n f o b i £ Söruber, einen ronrmen greunb

beiner «Kufe. 3n (£rtangen mufc Miller föatf) fdjaffen, fotote für

Ulm, .f)olt, Flemmingen, $>eil6ron, Augsburg, bas SBaljerlanb. %fym

fduef ein ganj ^aefet. ftür ganj §otftein forg id), fo toic für Jameln.
sJiad) Äönigäberg fdjrcib mit 9JtefegcIegenf)ett an ^cn^el. 9ladj föeoal

an *}kof . $ a r p o ü.
s
Jtiga — Üßrofefeor Stiegel unb ^aftor 91 of en =

berg. Petersburg — tueifj id) feinen s
Jtatf), aud) nidjt nad) Gängig.

$lber bu muft bidj felbft in Böttingen unter ben Wufcnjötjnen ber

(Mcgenb umfiören. $n Stettin mufj Nicolai ^Hatt) jdjaffen. ^n

^Bremen Stmb. f^olfing. Garläruf) — ßirdjenrntfj ^Ööcfmann.

3n ©iefjen befjer Sßrof. Döpfner. SQÖarum in SÖetnnar nid)t gerob

an (&ötl)e gefd)rie6en? SBenn bu roeift, roo Älinger mit ber

Set)lerfd)en ©efeUfd)aft ift, fdjreib aud) ifnu. Jür SQBe^lar jorgt 9Rab.

fteftner. $n 8B«n fdjrcib an SeniS unb Giebel; ber erfte

ift »ibbt

3d) fdjreibe bir aud) tjeute nid)t» toie Subffription. Spricfmann

l)at mid) £>onncrftag üerlafcen unb ift ilmt fct)x tootjl bet) mir geloefen.

3d) finbe immer mefyr $raft unb ©enie in ib,m. 3$ *)aoc S** föon

40 Subffr. of)ne große 9ttüf)e unb fomme allein in §annober auf loo.

3d) bin jejt barauf aus bir bie Königin jn oerfdjaffen unb Ijoffe es

*) Sie detail* über bic Pränumeration auf SBürger'» ©ebictjtc tonnten um \o

etjet bicr ouf ba* 6rbcblid)erc betctjränft werben, aU baS 3ubjcribenten= Serjet(tjnife

ben ©ebtdjtcn Oorgcbrurft toarb.
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bahin $u bringen. Ueberhauöt fjab id) fd)on auf mehr dürften ^aqb

gemalt, tote auf ben Glmrfürfien oon ber $falj, ^ergog üon €lben=

bürg, 2Mlenburg u. f. ro.

Sebroohl. Uebermorgen erloart idj einen orbentlidjen SSrief öon bir.

$)er beinige

§aft bu nid)t an ben £>ofratt) 0. Uslar getrieben? Unb — toie

gefällt bit be^liegenbeä Sieb? —
2Bir müfjen f cl)r tf)ätig felm, toenn mag ^erau8fommen fott. 3$

habe bie befte §offnung. ©ötfingf muj? aud) nodt) oiel tlnm !önnen.

(Slaubiuä Slnfünbigung wirft bu nun toof)l öon ilmt felbft befommen,

fonft legt' id} fie bet). 3h* hättet einet bem anbem Reifen müfjen unb

jeber aud) bei) feinen greunben bie ©ubffription be3 anbern beförbern.

3$ bin fehr neugierig auf bein Urteil über ben ^llmonad). 3ft

Spricfmannä Srubdjen 1
) nicht allerliebft?

374. Bürger an Bote.

[ttni SBoie'* klaffe]

20 Lö Um er 8 Raufen], ben 18. 7br. 1777.

2)einen Srief mit bem SBoffifdjen Sllmanach fyabe id) erhalten unb

mid) nid)t wenig oerrounbert, bafj ©priefmann bet) bir ift. SBie führt

benn ber genfer ben nad) §annooer? 3ft er nod) beü bir, fo grüfc

unb ttife ifa ^crjlic^ Don meinetwegen unb jag tjm, baß id) einen

Jörief nebft Sinnigen an ilm abgeladen fyabe, ben er beü feiner 3tüet=

fünft hoffentlich üorftnben Wirb. 3)a§ SubfcripttonSroerf gehet, tote

id) tjier unb ba fyöxt, gut t>on ftatten unb es fdjeinet, baft ein geehrtes

*ßubtifum leidet ein Xrinfgelb bon 100 5piftolen für mid) jufammen*

bringen toerbe. $dj fyabc 2)ietrid)en gefagt, baß er bidj nod) mit $ln=

jeigen oerfef)cn fotte unb ^öffentlich wirb ers gethan haben.

Über ben 33offifdjen 2llm. hätte id) grofje ßuft oieleä ^u fct)reiben,

wenn id) t) cüte nur Qeit unb ben %lm. felbft fdjon genauer gelefen

hätte. @r fd)eint mir im ganjeu oortrefftid) aufgefallen ju feljn.

£aä oon Stollberg 2>ie 5Reere [6. 211 ff.] ift einmal toieber ein

gar gewaltiges 6tüct 2)ie 2)rucffehler in meinem ©tücfe finb mir

fet)t ärgerlich- steine Sammlung fott, toaö ben Sßunft betrifft, fo

@ott Witt! correcter toerben. Sßäre nur erft baö 9Jcftot im ©taube!

§a£ liegt mir fd)Wef)r auf bem «freien unb macht mir fd)laflofe dächte.

3ch toei§ fürWahr noch nidjt, Wa3 für eine Slnorbnung ich machen

») 3m »offnen 3llmana# für 1778 , 6. 42 ff.

SB ärger '8 Srieftotdjfel. II. 9
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folt. 34 benfe, c§ ift am beften, affeä pele inele na4 ber 9tncienni=

tat auf einanber folgen ju laßen. 2ödr eS ntt^t beä leibigen ©elbes

toegen, fo glaube id), i4 f)ätte mi4 mein ßebclang gef4eüet, eine eigne

Sammlung herauszugeben.

SBatb f o litt bu Don mir eine politif4=merfantilif4c 9lbljanblimg

für ba8 ^Jhifeum Imben, barob bu bid) oerhnmbern wirft unb toeldje

ganj getoife in ber litterartt'djen 2Belt ©erebe oerurfa4en fott. @3 ift

nichts geringer^, al§ ein üßroject bem ^aajbrutfe ber SBiidjer ^u fteüern.

2ßenn e£ au4 nie in Erfüllung gefegt wirb, fo follen bo4 bic ßcute

meinen crftnberif4en $opf betounbern.

34 habe ein gar töniglidjeö ©auflieb gemadjt, fann bir aber

fyeüt ofmmögli4 eine 2lbf4rifft baoon fänden. @3 ift eine 9ta4at)mung

beä bir ofmftreitig befannten

Mihi est propositum, in Taberna niori etc.

mel^eä ber §ofmeifter Sd^önfclb in Böttingen auf eine gar überföft=

lia^e 2lrt in 9Jcufif gefegt fmt. (Sä ift ein (£f)or; unb toenn eä gefungen

toirb mit allen Stimmen, fo möchte man für (JntjüdEen auö ber §aut

fahren.

2öie gefallen e. g. biefe Strophen?

Iraubenfaft ift tnaljreä Cel 9JH4 begetftert nie ber @cifl

v̂ ur 5yerftanbeä£ampe
;

^>obcr Söeiffagungen,

©tebt ber Seele ßrafft unb S4nmng JBiä t4 meinen lieben 23au4

93iS ^um Stemenifanipe. 2Öeibli4 öott gef4ltmgen.

33afj gef)t atteö Don ber tfauft, 2öar.n mein ßapitolium

Söenn i4 brat) jcfylampampe. Söactfjnc- #rafft bedungen,

%&)tt 2öeiäl)eit bunftet auf Sing' unb reb' ict) tuunberbar,

9to* gefüllter 2öampe. Unb in jremben 3ungen.

3ür tjeüte genug! 34 mieberljotjlc meinen ©ruß an Spricfmann.

34 mürbe felbft ein paar feilen an ifm gef4rieben fjaben, wenn tri)

geroife teufte, baß er no4 bei) bir toäre.

375. £Ärger an Johann irteberi4 ßollmonn in Äf4erslebett.

[3uetft abgebrueft in £. $töt)le** «. »Arget", ©. 5:3 f.]

2öölmer3f)aufen, ben 21. 7br. 1777.

.iperjütelgetiebt'r $err «ntoatb mein,

$ab too^l er^alt'n baä »riefet Sein,

Söorinnen toar'n, otjn grofj @ef4rep,

?ln @olb, ber Ityalcr Pierjig jroet).

Sucaten, toie'd mir anfangt f4ienc,
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^Hadjt'n eine gar fatale 9Jttene,

Söar'n, mein Scel! Bis in bie Glitten

SBefnapft gar gröblich unb Befdjnitten.

#off' nit, bafj ber |>err bieä felbft getfjan,

©onft müfte man iljn erbroffeln tan.

$alt! badjt id), ben ^Inroalb roittft bu frtegen

Unb ftradjä bie [djief'n 2)ucaten toiegen.

Unb mann ein fo gefdjeibter Staun

©i<$ etwa bamit befdjeijjen fan,

6o fott ber g'fdjeibte sJJlann fid) bequemen

®ie fdjief'n 2)ucaten toieber 3' nehmen.

3)e§ljalben t)otyt idj flugS ot)iifdm>er

£eä ©rojj^apa'ä ©eeliger ©olbmaag b,er;

«ebrittte mid) mit beä (seeligen «ritte

Unb wog b' 3)ucaten in aller ©tille.

S)0 fanb i$ benn, bafe ©türf für Stücf,

•Iperr Wnmalb, ju Seinem großen Ölüdt,

enthielt, mit unb Ärad), fein «'mufy.

S)rum fdjirf id) 3f»n bie Shtcaten nic^t.

93ielmeb,r jdntf idj in $rad)t unb @lanj

3f)m biefe jierlict) gereimte Cuitanj.

hiermit fönnt id) nun fdjliefceti tljun.

Allein ber #err Slnroalb toerb'n g'rulm,

Grft einen Casum anhören
Unb besljalb mein'n SSerftanb $u b'leljren.

%a tarn [a neülidj mir ein «rief,

2)rob'ä eiöfalt burd) bie ^aut mir lief.

3QÖer Sdjreiber biejeö «riefä geroefen,

Sägt üd) nidji alljufüglid) lefen.

25er s)iame fielet faft toie Koloff auä,

Süodj lieft fid) efyct .tfobolb i»'rauö.

3m «riefe lag ein Documentuin,

6in adit Mamalidjeö Monumentum

:

$afc Sd/mibt mit iljalern jmanjig adn

«iä brerj unb fiebenjig feine tyad)t

«ereits bejaljlt, mie fict)*^ gehört.

Drum er ba* Troppo aurudfbegetjrt

Slttbieroeilen ber 2öcg anfängt aicmlidj fjotpridjt ju Serben, um
mit bem $egafu* weiter fort.jufommen, fo toitt idj lieber Ijier abfteigen

unb in ef)tlid>er ^rofa fagen: bafj id) nidjt foglei$ weiß, toaä idj bem

Digitized b/Google



132 9?ürger an ^olunann. — 21. September 1777.

§errn SBriefftellcr, toenn eS §crr föotoff fetm follte, (toorin id) jebod),

toegen beä toirflidfj fefc,r unbeütlidj gefcijriebenen SRafmtens, im ganzen

@mft ungetoifj bin) antworten fott. 2Ber einmal, toie Signor Schmidt,

©d&elmftrcidje gemalt fjat, bem ttaut man jum .jtoe^tenmale nid)t

gern toieber. £ie Cuitung (toeldjc id) ^nen famt bem Briefe ange*

fd&loffen überfenbe) ift [fo Diel idj fct)c ädfjt nnb Don meiner Seel.

Glittet |)onb. Allein fo Diel id) mid) erinnere, forberten mir ja Don

ben Sohren 1774 nnb 1775 bie *ßadf)t. überall Don atoeb 3ab,rcn!

ober fjat ©dfnnibt Don 1773 audf) buttern muffen? SBäre lejtereä, fo

oertange id) fretyliri) Don ifmt fein unredjtmä&igeS ©elb. 9lttein mieb,

bünft! midj bünft, ber ©djelm f)abe ben .fterrn Zoloft felbft hinter ba$

ßidf)t geführt, unb bieten ju einem 93orfdjreiben an midj beroogen.

2öamm toenbete er fidf) fonft nid)t gerabc gu an ©ie, mit feinem docu-

mento noviter reperto? 3$ bitte alfo redjt fefyr, mir bod) mit cfje*

ften in biefer ©adf)e 2tu3hmft gu geben, audf} bie Communicata gii

remittiren. 3u (tfci$ müffen Sie mid) Dctgeroiffern , baß e3 §err

^Roloff jeD,, bem idj bestjalb ju anttoorten fjabe. 3ft ber $>err Zoloft

nidjt 3wftijatntmann in 9ttei3borf ? bamit idfj feinen SSerftofe gegen bie

litulatur madje. —
9fteine 33eförberung§fuf) mirb praeterpropter um 2Betynad)ten

falben. ©8 fdjeint aber belmalje, bafj fie Derfalben merbe. &od)

motten roir bie liebe fd^öne Hoffnung nodfj nidfjt finfen laffen.

@ott befohlen!

Tuus toto animo GABurger.
% S. können Sic mir nidf)t einige ©remplare patente Don ber

preufj. 2öittroen(5affc frJjiden? SBie mag'3 benn bamit gefjen? (£*

finben fidj t^ier ju ßanbe ßiebtjaber; unb id) benfe in f)typodmnbrifdjen

©tunben audj biöroeilcn brauf, bafj e§ gut märe, mein §au3 in 3citen

ju beftetten.

376. tote an Bürger.

\%u$ SBoie'S klaffe.]

[§ anno Der,] ben 21. ©ept. 1

) 77.

$>er alte Wörui), befreit Sieb bu ja Don mir felbft tjaft, fmt fein

2rinflieb mit magrer ©albung gebietet, unb bu, toenn bie übrigen

©troptjen ben mir gefdurften gleidj finb, tjaft it)it erreicht. 9Jteljr roirft

bu nid)t Derlangen.

9lber, fjreunb, id) bäd)te, bu jdjriebft mir mal toieber einen SBrief.

SBcnn id) Singftag feinen befomme ftcfj idf) in ©efafyr $u mnfen.

*) £aS Original ift irrtb,ümlid) Dom 21. Slugufl batirt.
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§ier ift baä neue 6tüdf beö 9Jcüfeum3. 3$ ^offe bu wirft oiele*

mit Vergnügen lefen. Dein 3luffag über§ 9cachbrucfen mufj in ben

Woöember; bn fottft fehr gute ©efelfdjaft fyaben.

3ch ^abe wegen ber ©ubffrtption mehr §ofnung alö bu fclbft.

SSrauchft bu audh beine 55er6inbung? 3ch f)ab an Gampe, ber noch

nicht* baoon raufte, öerfdjtebne Sinnigen gegeben. ftach $>olftein finb

auch noch mehr getieft. 9lad^ 9lpenrabe, Xonbern, §aberäleben, 3ut=

lanb. 3n Stralfunb l)ab ich auch einen ÄoEettör gefunben. Mach

SBien fm& ich nachfte 3Bodf>e Gelegenheit 31t
j^reiben, unb tf)uä an

Denis unb Giebel in beinern tarnen. Wur mehr feigen!
Unb nun — Wa§ fagteft bu, Wenn ich gar balb auch ein Such

auf Subffrtption anfünbigte? Wicht Wahr, bu ftünbeft mir bei), |Wie

ic^ W*¥ 3<h gebe .£>crbcrö 33olf3lieber mit meinem tarnen (§erberö

feiner barf nidt)t baoor ftehen, unb noch überhaupt üon ber Sache nicht

gefprodjen werben) tjerauä 2
), unb bin ftolj auf baä ©efchenf, Wa3 ich

ber ftajion machen Werbe. SBir uego.jiiren jcjt bcföalh fef>r. 3d& benfe

auch beb Dietrich bruefen, unb um Oftern itoet) jSänbe anä Sicht

treten ju lafeen. Du folft bidh über Sachen freuen, bie bu gar nicht

crmartet t)ättcft.

SSrauchft bu meine Old Ballads noch ? §erber Wünfcht fehr fie

ju fehen. ßannft bu fie entbehren, fo gieb fte Dietrich unb bitte ihn,

bafj er fie fo gut unb balb al§ möglich SBtymar förbere.

Sebtooty

!

Söe^ganb hat nicht gern beine 9ln}eige ins 3Kufeum gebrueft. (£r

rechnet mir fogar ben ©efatten an. 6ine 3«tung fe^t bie ©tüdfe mit

Ue. im *Dcufeum, unb namentlich bie SSriefe auö (Snglanb auf beine

Rechnung, unb fagt beine Lanier märe gar nicht barin ju oerfennen.

377. ßxtfitx an Bürger.

[«u« SBürger'ä Wadjlaffe.j

Berlin, ben 17. Septemb. 77.

3<h reiffe mich oon einer sJJcenge ©efchäftc los, um bir 311 ant-

worten. 6dt)on lange, liebfter befter Bürger, h^' ich & gewollt, aber

theil* hQtt' ich mancherlei au tf)un, um ein paar oemünftige Stunben

mit bir aufbringen; theilö l)at mich Urfinu» immer aufgehalten, ber

einen 9?rief an bidt) mit beilegen Wolte. (Sr entfdhulbigt fidf) aber auch

immer mit Langel ber 3eit, unb eö ift bie ftrage, ob er mir über=

4
) Diefelben erjdjienen, jebod^ nid)t unter Sioie'S Tanten unb nid)t ouf Bub-

icription, bei fflenganb in fceipjig. ftrfter I^eil 1778. 3»eiter 2^ctl 1779.
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hauöt einen geben Wirb ; benn gar fo lange Witt ich auch nicht mehr

Warten. Urf. ift eine ganj gute 2lrt oon Wengen, er Ijat toirflidj ein

fefjr WarmeS $>er3, unb CfrtthufiasmuS für alles WaS ex für gut unb fdjön

f)ält
;

f)in unb Wieber mangelte ilun Wol an ßenntniffen, unb ööUig er=

fejt et mit benn fretjlidj nid^t euren Umgang, ihr Sieben, Bürger, &iel=

mannSeggc u. f. W|! 6r |fjat für mich auch etWaS ju fer)x ben Jon
ber feinen SEßelt; bod) toärö oieUeid)t beffer für mich, Wenn ich ben

felbft hätte, ^nbeffen ift er mir immer ein ganj angenehmer Umgang.

@§ Wunberte mich, Wie er bid) mir, als feinen 33efanten, nante, unb

bu mir nichts mm ihm gefdjrieben ^atteft. Seine beiben Stücfe

im *Dtufen9Um. finb offenbar baS befte, WaS er gemacht hat; benn Wa»

er mir fonft oon gebrutften unb ungebrurften Sachen öon ftd) felbft

gegeigt (jat, will nicht Diel fagen. — §ier Wirb bie eble ^oetereb, nicht

fehr in CSljren gehalten. Wifolai unb (Sngel, bie fo jiemlich ben 2on
angeben, freiten oft im Unfall be§ Söerbruffeö über bie oielen unb bie

fd)led)ten ^idjter, auf alle überhaupt; Garnier Wirb nur allein noch

refpeftirt, aber, ba er fo öiele Starrheiten rat @fjarafter hat, fo fegt

man aud) biefe alle auf Rechnung feinet SichtergeifteS. $ie übrigen

hier, bie ßarfd)in, SBurmann, u. a. fent fein honete-homme hier, als

um barüber p fpotten unb fid? Oor ihrem Umgang ju hüten. 2öaS

foU id) bir oon mir felbft fagen? ftrcljlich femt'ich baS golbenc Sprüdj=

lein: propter abusum usus non est tollendus. 316er, ich Weifc nicht,

Werb id> ölter, flüger, fölter, ha&' t<h fo »iel anbreS au thun, feh ich

äu lebhaft ben Langel Arbeiter in anbem fächern unb bie Wenge
in ber $ocfte, ober woran liegtS fonft ? ©enug, mein (fntfjuftaSmuS

für bie 2>id)ter [hat fef>x abgenommen, ich roei§ noch, to ^c oegierig ich

fonft sum Wufenalmanad) grif, Wie ich i$n ftetö in ber $afd)e trug,

auSWenbig lernte; ijt fleh ich foum barum oom Stuhf auf. ftifolai

fagt mir : SBenn ich 40 fjaffl alt Wäre, Würb' ich Älotftod nicht mehr

lefen mögen. 9lber, lieber ©ott ! wenn baS fetjn fotlte, fo nim mich

im Soften 3af)re ju bir! Stmen! - 3nbeffen tröft' ich mich boch auch

Wieber, unb baS meiftentfjeilS burd> bich. 2>u fchriebft mir einft felbft,

oa§ auch bic^ bie mcfjrften Sßrobufte unferer dichter, Wogegen bu fonft

faft enthufiaftifch warft, anefelten, unb nur Wenige üortreflid)e ben %on

träfen, ber mit beiner Seele .jufammenflänge. ÜöaS Witt ich m*hr'

als bein @|empcl? 3toet)tenS aber halte mich nidjt etroa fur folgen

gebauten, ber alles ©cfüfjl gegen ©rajien unb sBhtfen oertoren hätte.

'kein, Warlich nicht, lieber 2*. Unb fo Wahr ich &ein Sreunb bin, fo

Wahr beine Siebe ju mir meine Seele erquieft, fo Wahr labt bein Bie-

fang auch meinen ©eift unb mein .§erj! @S giebt einen Zon ber

Wahren ^atur zugleich mit 5lnftanb unb Reinheit, bes 3CßijeS unb ber

herlichen ßuftigfeit zugleich mit Söemunft, bcö füffeften 2öohlfangeS
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unb bct fonoreften 2öörter=, 3ter8= unb üReimfteHung jugleich mit Steide

ttnim unb Äraft bet ©ebanfen; furj einen %on, ber Don SBohlbeftnben

bes SBerftanbeä unb ^erjenö betym Dichter jcugt, ber jeben xa?.ovx$yattov

rühren mufj, unb ben bu gar unDerglcid)lich trifft. 33ornemlich in

beiner i^igen S)id^tort. Du fottft geroifj immer mein IMeblingöbi^ter

bleiben, unb märeft crfter unb Dietteidjt einziger Sänger an meinem

•ftofe, toenn idj grieberid) II märe. — $ber, mag fagft bu Don Älopftotf ?

@sf ift bod) auch ein Iqcxx. ©egen baö Sujet im 9Jcefftas ha &' ich

^u Diel, unb je älter unb ernftlrnfter ich tocrbe, immer mehr, aU bafe

bas ©ebidjt mir fo aufferorbentlid) gefallen fönte. 9lber einzelne Stellen

finb fo Dortveflidj, tüte ein Dichter unterm Wonbe fie gebidjtet hat.

2lber feine Oben ? (Ss ift ber toahrfte, einzige begriff oon Dbe, ber in

feinem $opfe fd)roebt. 3fc öfter man fie lieft, unb toär eS jum taufenbften=

male, befto beffer gefallen fie immer. Sittel ift fo toahr, fo gefüllt

unb fo beutfd)! —
SBittft bu roiffen, toas id) fonft mache? Buffer meinen JÖeruf8=

gefd)äften, bie freilich gar mancherlei) unb nid^t immer gar angenehm finb,

unb auffer bat? ich Älopftocf unb Sfjafefpear nod) fleiffig lefe, (ben,

nemlid) Sfjafefpear, id) mir gleich nad) s3Jieflenburg l)in taufte, unb ber

mein ©efährte auf meinen äBanberungen mar, — bamit bu fiehft, bafj

iaj noch ber bin, ber ich beD, bir mar), treib' ich l)ier 13t eigentlich nichts

aU alte£itteratur. 3$ gniq gleich Anfange auf bie£önigl.33iblLiotl)ef]

^ier, worüber mein Winifter auch gefejt ift, unb fanb ba foüiel alte

Älafftfer in fehönen Ausgaben, foüiel mistige iSBcrfe über Duetten unb

§ülf§mittel besJ Stubiumö bes TOerthums, fooiel prächtige SGßerfe

oon Äupferftichen, al3 bie Ruinen Don *ßalmD,ra, 58albef, .^erfulanum,

liooli ?c. jc. 2C, fo Diel £eicf)tigfeit unb ^re^^eit fie ,}u gebrauten,

baß bi§ meinen (Sntfchlufe fdmn baf)in rifc. ©ricdjifche Sitteratur, al£

bie roichtigfte, mar alfo mein erfter Süorfa^; unb ich bin mit einem

gifer barauf gefallen, ber noch nicht nadjgelaffcn hat, unb fo ©ott mitt,

eS nie foH. @3 giebt boch einen fo großen töeichthum Don Schrift*

ftettem, bie mir noch unbefant maren, ich & ju meiner

Schanbe benennen, felbft unter berühmten Dichtern! NHcan hat fooiel

baxan ju lefen, unb fie belohnen bie 3eit fo herlich, bafe ich 9Ctne,

allen frönen ©eiftern jum Siergernifj , faft fein ^robuft ber polt)*

graDhifchen beulten Dichterlinge lefe, fonbern alle bluffe auf jene

Gilten menbe. 3$ fyahe fd>on manche gan3c SÖerfe burchgelefen, bie

mir noch ftemb maren, unb bie mich unenblich entjücft

haben. Slppian unb Slpolloniuö finb eben bei? Rühmens nicht fo fetpe

mehrt; aber Äallimachus t)at mich aufferorbentlich überrafcht unb ge=

freut. <£r ift ein gar Dortreflicher dichter, unb alles mar mir beD, ihm

fo neu, fo ganj anberä, als id)$ fonft beD, ben anbem ©riechen ge*
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toohnt mar, fflum ftchern Söetocis, bafj er ein ßriginalgenie ift. 3flt

lefc idj bcn Spiato, unb bie Anthologien (tooöon Sßrunf in Strasburg

neulich eine [fcljr gute Ausgabe in 3 ßuartbänben hat bruefen laffen).

£er Sßlato jift bod) toahrhaftig göttlich, toic bte Gilten ihn nanten;

feine *PhitofoJ>het) ift oft ©etoäfch, unb fatfd)es ©etoäfch; aber feine

Einleitungen, feine f$?orm, feine Birten bes Xialogifirens, üornemlich

bes SBiberlegens, finb bortrefltch, unb augleid}, toas man nicht benfen

folte, fo oott oon dljarafterflügen, bafj er nodj nie ift oon anbern

erreicht roorben. 3$ habe Stephans Ausgabe in 3 golianten, unb

habe ben erften (ber freilich ber fleinfte ift) fd)on ganfl burdj. $m
Sucian Imb' id) nur erft toenig gelefen, bev gefällt mir aud) unaus=

fpred)lich
;
bod) toill ich mid) mit gleifj nid)t fo fehr flerftreuen. <§x mag

. nad) bem üplato märten. — 3ugleid) treibe ich bann aud) alte beutfdje

fiitteratur; ja oft fjab' id) einen foldjen Unfall oon Patriotismus, bafj

id) all mein bemühen, unb dergleichen, unb 9tad)for)d)en, unb Seie*

artenfamlen ber ©riechen nur als Uebungstoerf anfehe, um es bei) bem

Deutfdjen 311 gebrauchen. Siele galten bifj freilich faft für incompatibel

;

aber flitm genfer feti aller einfeitiger ©efdmtacf! SBarum fotten

uns blofj Börner unb ©riedjen gefallen, nicht auch alte Deutfche? 3d)

habe mir bic 9)(innefinger gefauft, unb mein ©jemplar fieht roegen ber

föanbgloffen mächtig gelehrt auS. SÖirflid) ift biefe 3ürcherifche Ausgabe

faft noch, toaS ein $ober. eines alten ©riechen ift: feine ^uterpunftion,

feine Anfleigc too ein ©ebidjt eines Richters aufhört unb ein anberes

anfängt, fein Inhalt, feine (Sfrflärung ber Wanten, jc. 2öie oiel ift

nicht noch flu tfmn? §in unb tuieber finb offenbar falfche Sefeartcn, too=

oon ich fth0" einige oerbeffert t)a6e. £>a bu bie Stortreflidjfeit bifer

'JJtinnefinger fo fehr h)ic irgenb ein £eutfcf)cr fenneft, unb mich fenneft

;

fo brauch °*r nid^t flu fagen, toic aüfferft entflüeft ich baoon bin.

3hw äöenbungen, ihre Einheiten, Äraftausbrürfe, tönenben 33crs=

maaffe }d)roeben mir immer oor ber Seele, — unb auch fie haben

greifen Antfjeil an meiner ©leichgültigfeit gegen unfre heutigen 2)id)tcr=

linge. 3dj höbe mirflugleich bic groben gefauft, bie Oor ber Quarte

famlung fjerausfamen, um eine .ftanb unb 2afd)enausgabc flu haben,

bie mich oft auf meinen Söaflicrgängen begleiten. Durch einen Qu-

fall bin auf bic branbenburgifche ©efdjtchte unb üornemlich auf bie

©efdjidjte Berlins geloorfen toorben; ba hab' ich Sum a^e UIt0

fehr gute ©ebid)te (hiftorifche lieber Oon Siegen, Wieberlagen, it.) ent=

beeft, bie mich fehr gefreut haben; bie beften baoon hab' ich Urftnus

gegeben, ber mal oorhat, fo ioas herauszugeben. Aud) burchfriech' ich

iflt alle »ibliothefen, unb habe toelche in $ird)en aufgefunben, tooOou

fein eingebohmer berliner was toujjte, noch hab' ich aber feinen 6cul=

tetus entbedt. %bex auf ber htfiflen ^ibliothef giebts Wtanufcripte,
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bie audj faft 9tiemanb fent, toenigftenä fein 9ftenfd) brauet; C§ finb

2)idf)ter Dom 12, 13, unb Uten saec. barunter
; 3. @. ein £>elbengebid)t

oon 280 ©efängen, öom trojanifd&en Kriege. 34 ^be nur nod) feine

3eit, obgleidEj Wut^ unb ©ebult genug, fte burdfoufeljen, unb in meinem

©etoiffen f)alt' tdjj midf) faft baju oerbunben, ba Ijier fonft 9iiemanb fte

fent, unb fid) barum befümmert, out^ ftiemanb auffer mi^ (ber tdf)s

burdf) meinen 9ttinifier fann) fte gebrauten fann. — ©inen frönen

Ulfilas« fjab \ä) ht auf meiner Stube, ben id) im entfcalidfjften Staube

einer $ird)enbibliottjef fanb, in bereu Söefij idfj bie Kotten ftörte; er

(jat auffer bem möfogotlnfdjen £ejte eine isilänbifdje Ucbcrfcjung,

unb ein feljr guteä ©loffarium. 2>u toeift, toic oiel bie norbifdjjen

Spraken im Mltbeutfdfjen aufflären. — 9Köfer in Oänabrücf tjat an

UtftnuS l)ier t> ^ergamentblätter 5Jtinnegefänge gefeiert, toooon einige,

aber jum Ztyil in ganj anbem £efearten in ber ßürdjer Samt. ge=

bnteft ftefyen; llrftnu* gab fte mir gleid), roeil er fte faunt ju ge=

brausen roufetc, toegen Unfentnifj alter Sd^riftjüge unb alter Spraye.

SfteleS f)ab icf), auf Soften meiner klugen, fcfjon f)erausgebrad)t, bod)

fdjeints nidjt alleä ber 9ftül)e roefjrt. Sief), lieber baö ift

ein Stubium, toorin id) bidf) 3um Begleiter l)aben mögte; allein tlju

idj) bod) nie ettong; es ift mir eine Jreube, roenn anbre Seute mir

toa3 auftragen, unb id) ifmen roaä liefern fann. 9ld), Bürger, roäreft

bu fyier; toa§ motten mir jufammen arbeiten!

3Bic idf) fonft (jier lebe? Steigt gut. *Dtein
s
JJcinifter ift ein fet)r

gefdfyeibter unb fcl)r guter sJJcann. @r ift aüfferft gütig gegen midt),

unb fdjeint fid) orbentlid) in $ld)t 31t nehmen, mir nidtjt jubiel auf=

,uttragen oon 33eruf3gefd£)äften, bamit er midf) meljr al§ ©elctjrten ge=

brauchen fann. 2öir ftubieren Oiel jufammen, aud) ©riedfjifd). 3jt

rangir' idf) tfjm feine 23ibliotf)ef unb maef) einen ÄataloguS baju. 6r

ift nodf) jung, feljr munter, unb fjat toalnren Üöij.

2)od) id*) toill beinen 33rief orbentlicf) beantworten; benn enblid)

ift* baju mol $tit, ba id) biäfjer fo unorbentlid) burd) einanber

gefdjroajt fjabe, aU idj oielteidjt im Samuel ber greube tljun mürbe,

menn id) bia*) felbft fät)c. — 3)u fpridfjftüon meinem .£>erumfd)roärmen?

9tcin, lieber glaube ja nid)t, baß ic^ mein bamaligesi ©lü(f ni^t

folte gefüllt Ijaben. So ein freubige^ unb banfbareö ©efc^öpf frot^

bamalö fdjtoerlici) unter ©otteö Gimmel l)erum, al§ ity, im fa^jlccljteu

Ueberrocfe, burd) bie gelber 9fleftenburg3 ftric^. So oott ©efü^l Oon

9latur unb Sanbleben, baö id) nie fonft fo genau 00m 2lnfdjaun fante,

unb igt in einem ganzen girfelnbcn $af)tc fennen (ernte, Doli guten

Wut^ö unb Seelenfriebe, öoll ©efunb^eit unb Suft gu loanbern; ein=

jelne greunbe auf bem ßanbe ^abenb, benen id) immer aüfferft roill=

fommen fam, unb beren Äinber im $)aufe midf) ftetö mit greubenge^
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ifyxfy empfingen; anbete greunbe in Stäbten, roorunter fticlmannseggc,

2Bac^en()ufenö, Stein toaren, bie mich ftetö einlnben nnb ungern fort=

Rieften; in Öübef ©erftenberg unb bie SBlauaügigte, in $mmburg Älop=

ftoef befudjenb; — o mas" fönte ich mehr fyaben, meb,r roüufchen?

,3uroeilcn backte mein ^erj tool ben fühnen (ftebanfen, bicl) flu über=

raffen; allein, ba3 mar mir ju weit, füf)n.

5ie^b,cit ? 9lllerbingsf, Bürger, b,a6en mir fie verloren, fobalb mir

uns an 2Beiber banben. £as Opfer ift freljlid) treuer, roas mir ihnen

gebracht ^nben, aber bife .ftimmel3tödt)ter finb§ auch mehrt. Ratten

mir§ aber nicht getf)an, mären mir nod) frei) ; o mie lange märe

idj ba fdjon bet) bir geroefen! mie lange fdfmn mit bir fort! 3Qßeift bu

tool, mie mir einft in ©ött[ingen] baoon fpraetjen, gufammen nach

Italien 311 manbern; glaube gereift, ber ©ebanfe E>at lange in meiner

Seele gelebt, 0 idt) roage faum 311 unterfuchen, ob er noch lebt. Italien,

ba§ f)crltdt)c| milbe ßaub, Söein unb 9)täbd)en, roo man Eintritt,

^Inbenfen groffer Männer, unb Spur erhabner .ftunft, babeto bie fchönfte

unb prädjtigfte 9catur ^ufammen, fanfter §immel, parabiefifche ©egenben,

9Jceer, Söalb, ©ebirg, Shilfane: — adt) Sö! ich barf faum *8rhbone'3

Steifen, ober Söinfelmannä pofthume Briefe lefen, e$ greift mich 31t fetjr

an, unb id) unterliege bem ©ebonfen, bafj idt) b,ier angebunben bin.

Unb OoEenbS, roaö fo leidet ift, oon Italien nadt) ©riechenlanb unb

Äleinafien ! C Sßoob unb it)r anbem dnglänber ! baö föntet if)t nur.

9lber, ich oerfid)ere bid), idt) tf)ät e£ aud) gleich, menn mich nid^t bie

ßiebe unb mein SBort mit biamantnen Rauben bänbe, oon ber id) inidt)

benn aud) gern binben laffe; — 3§t SBciber, Sßeibcr! maö mir euch

alleä aufopfern! Gelohnt tt)rö uns einft auch? — 9lber ja, mein

taubenfrommes' unb tauben^ärtli^es unb taubentreueä Stäbchen be=

lolntts mir geroife!

2>en 22. Sept.

2Bie fet)r banf ich bir für bie Wusgüffe beiner launigten fraftooüen

originalen 2Jcufe, bie bu mir überfdjicft b,aft! Schon lange t)atte id)S

bebauert, bafj Europa nicht gebrueft. mürbe; aber fo ift» freilich noch

beffer, bafj bus etroas aufgefdt)oben -tjaft, um fie fo, mie fie ijt ift,

herauszugeben. 2)u meift, mie fetjr fie mir fd)on fonft immer gefallen

t)at. 3ch fann bir nicht Oerbeufen, ba 9tifolai bid) eigentlich juerft

angegriffen tjat, baß bu il)m mieberum ein Heines (£f)renbenfmal ge-

fteHt (jaft; nur ifts faft ^u berb. sJlifolai, ba« oerfichere id) biet), ift

fonft ein gar braüer fterl, gutmütig, munter, bienftfertig, freunb=

fdjaftlidt); er t)at gar mancherlei) ßenntniffe, t)at über fet>r oiele Singe,

bie man it)m nic^t zutrauen folte, nad)gebad)t, unb fpricht gern unb

gut barüber. SÖenn bu f)icr märeft, bu mürbeft geroifj balb mit il)m
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5gefantfd)aft unb Umgang gewinnen, unb er Würbe bir gefallen.

Söenigftens unter ben f)ifigen ©elchrten ift er ber artigfte, umgäng*

lichfte, befte. Er ift gegen mich aufferorbentlich freunbfdhaftlidh, unb

tfjut mir mand)erleti ©efäüigfeiten. — 2lber *ücofes ift ber öortrefiichfte,

Weifefte 9)tenfch, ben ich fenne! -

2)eine §eren finb gar oortreffidj. ^aoc f° oft, Wenn ich bie

Stetten in Sljafefpear las, gebadjt : 2)ifc ift bodj, mit ber Sftaft, mit

ber Häufung Oon 2Bort auf 2ßort, mit ber tötjbtfjmif nicht möglich ins

$eutfche überzutragen, — Wie man benn oft an 311 erfinbenben fingen

jolangc aWeifelt, bis fie erfunben finb. ßieber 58., mache bod) ja ben

Macbeth, ganj beutfc^, unb notf) mehr fhafefpearifche Stüde, roenn bu

irgenb 3«t fjaft. 2öas fanft bu Würbigers Upiit? Original, unb 95er=

beutfdjer Römers, unb Slmfefpeara!

Erft igt f>ab' ich beine 3lb^anblung (Daniel äBunberlichs Jöud)) im

2). 9Jiuf. getefen. Sie fjat fo fetjx meinen ganzen 3ÖehfaU, roie roenige

Schriften; öornemlich in bem Was bu Don SBolfsliebern unb gemeiner

Sßoefie fagft, t)aft bu fo Stecht, roie man nur töedjt haben fann; unb

e» ift Eigenfinn ober Storurtheil, fyex bir nicht 39etjfatt geben motten.

Ob bus eben fo fehr in bem über ben £>erameter im *Dterf|url ^aft,

Weifj ich nicht, unb fann bas warlid) nicht beurteilen.

üßenn bu iÖoien unb anbere unfrer ehemaligen 23cfantfchaften fpridtft,

fo grüffe fie immer oon mir. Es roaren boc^ fjerlidje 3«ten; — fie

fommen gewiß nie fo roieber, fönnen nie roieber fommen; Wir roerben

älter, fälter, fjaben roeniger greube, weniger greunbe, Weniger fterg.

Bürger, Bürger! 3dj ergreife bidfj feft, trete mit oir ^in jum ^eiligen

|>omer unb heiligen Sfjafefpear, unb befchwöre bid) : ©ebenfe jener £age,

bie Wir mit einanber burdjlebten, ewig ! $a, bas SInbenfen biefer Sage

fott uns immer fjeilig unb treuer fetjn, fotl uns noch, Wenn Wir alt

Werben, unb ad) ! in ber bann gegenwärtigen Söelt, unb für bie 2Öelt

nid)t metjr leben, ftärfen, erwärmen, unb unfer Weiffes §aar oer=

l'djönem, wie ber Stral ber Sonne bie befdmetyte f^lur. 3?eh mancher

trüben Skrantaffung, Wollen Wir, aus Erinnerung jener Sage, fagen:

wir ^aben $reube auf Erben erlebt. — Siefter in $>annooer, ich be=

baure ben 9Jtenfd)en. Er War mir nie gang gleichgültig, Weil er boch,

obgleich in fct)r Weiter Entfernung, mit in ben Sittel jener Sage ge=

hört, ben mein ©ebädjtnijj fo gern Wieber runb herum jieht, unb in

beffen 9Jcittelpunfte ich unb ou fte^cn. 9lber, Was mufj er ijt für ein

5Jlenjdh geworben feint! Es ift boch elenb, ba§ ^Dcenfdjen fid) unter*

flehen, fo über uns j)U urtheilen, bie uns nie genau gefant höben, unb

beneu Wir Wenigftens nie mit Einer atter ber oon ihnen uns oorgeWorfnen

Unarten (Wenn fie auch wahr fetyn füllten. Welches boch not
*J ausgemacht

ift) jur Saft gefallen finb. — 25od) fjrtebe fety mit feiner Slboofatenfeele

!
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140 93icfter an SBürger. — 22. September 1777.

gretylidj roerb idf) tool einft, burd) meinen <JJiinifter, irgenb eine

Stelle erf)afdf)en fönnen, bie mir nnb meinem Üßeibe eine |>ütte unb

33rot gemähten roirb. 3df) roünfdje mir bas gerabe, wenn idfj 30 3abj

alt fetm toerbe ; ob id&s erhalten toerbe, toeif$ ©Ott l

) — £)ie <Dtufen=

föf)ne, qua tales, werben in unfers Königs ßanbe nid&t belohnt ober

bejafjlt, rote föamlers, ©leims, u. a. Krempel lehren fann. 2öer Suft

tjat, als $rofeffor ober fonft am afabemifdjen ober fdjolaftijdjcn fjad&e

3u arbeiten, bem fann mein Sttinifter Reifen, unb idj öielleidjt ettoas

burdfc ifjn. — 9Jiid> bünft, ^rofeffor an feton, ift feine f)of)e ©lücffelig:

feit, roenigfiens roünfd)' id) mir fte nie, ct)cr roürb' idj) Öanbprcbiger.

Unb bein Körper, armer 2?., ift ijt fo gcfd&roädjt! SBeld) eine

Jffielt, roo bie beften <Dtenf$en ftets mit pf)üftfd)en Reiben 311 fämpfen

Ijaben, roo ifjr Äötpet nicfyt mal bie 2lnftrengung, ben 3luffd)roung bes

©eiftes erlaubt, ilm gar Ijtnbert ! 9lber, bu gelicbtefter, befter 93.,

fdrone bein felbft ! Spanne beinen immer regen ©eift etroas ab, oer=

gifj in 5*eil0en oe* Sanblebens, ber (£f)e, bes Umgangs, bafj es 6n=

jücfungen bes ©enies, unb Unfterblidtjfeit bes föufjms giebt; fuc^e bir

fooiel $reuben als möglich 311 madjen, unb laff eine 3eitlang bie

moralifdje, politifdje, öfonomifcfye, unb poetifdje äßelt gelm, roie fie roiH.

3d) mufc fd^lteffcn
;

liebfter 93. fanft bu ben 93rief audj lefcn ?

gür einen Scfretär ift er fretylidj gor erbärmlidj fdjledjt getrieben;

aber audf) bijj jeuge bir, bafe id£) bir 13t nirf)t mefjr 3eit 31t geben

Imbe. — 9lur bifc nod): in ©öttingen ift 13t ein gan^ artiger junger

9Jtenfdf): 3lbolf SrieberidE) Ströbing aus Streif, Stubtof, 3im£; ber

bidf) untertf)änigft berefrrt, unb roünfd&tc bir befant 311 feün. (Sr ift

ftitten fanften ©eiftes, unb guten roeitfyen ^er^ens ; roenn es auf irgenb

eine 3lrt angebt, fo laff ilm roiffen, bafe er (Haubnifc f)at, bicit) 311=

rocilen ju befugen. — ©inliegenben 93rief beforgft bu rool an ifjn;

bis 9Jlidmelts roofmt er bety bem £ir. Seofmfjarb; nad) sJRidj. aber

betym 3inn9' effet ßanbgraf in ber rotfjen Straffe.

©eroife, 93., bu braud)ft mir nie ju fagen, ba§ bu mid^ liebft

mid^ eroig lieben roirft. Stift ifts mir fre^lid^ bieft üon bir 311 ^ören,

aber 311 meiner 9$erfidfjerung bxaufy id^S niä)t. So bu aud^, benf id)!

3d^ umarme bify mit ber f)er3lidf)ften innigften gwunbfd^aft, bie roir

fo gan3 fennen. 3@®-

SBcnn bu nod^ ©erftenberg« 3?rief an mid^, ben id) bir einft fd^itfte,

finben fanft, fo befom' id^ iljn rool maltoieber; nidjt roaljr? — ©rüfe

bein Sd)Iafgeftnbet, 's 2öeib unb Äinb!

') Mann &xid) «iefler, geb. ju ßüberf ben 17. 9ioö. 1749, toutbe am 10. %a-.

nuar 1784 aU 92ad^folget bei ftanj5fi{<^en Wöncf)d ^ßcrnctttj jum iöibltottjelar an bei

föniglidjen «tbliottje! in SBetlin ernannt, meiere Stelle er bi* an feinen %ob befleibete.
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378. töofriumjh an ßunjer.

(flu* «ürger'3 9iat^taffp.]

(Hlrid), ben 26. Sept. 1777.

ßnblid) unb enblid) ift ber Slugenblitf gefommen toorin id) ben

2ag beftimnten fann, tt»etc^cr Don unfrer 5reunbfdjafts=geier ben poltet
sÄbenb Dorfteflen foll. Söiffet alfo, bafj [id)] am £age eines 9#enfd)eu

Don bem id) nie erfahren fjabe Safj er fidj jemals auf biefer 2Belt

befunben, ber aber laut meines ÄalenbcrS (beS ®otl)aifd)en £l)eater=

3llm.) ßeobegarius gcljeißen, unb beffen ©ebädjtntfj auf ben 2ten Oct.

fetern fann unb mag wer ba ßuft unb Belieben f)at, Wittags 12 Ufjr,

menn fidj's juft fo paffen tottt, beti 9)labam Söieretf in Duberftabt mit

einer 9Jcef)lfuppe unb 3 fyart gefönten (Siern oorlieb nefjmen foerbe,

toorauf ber £>err, fein 3loj d6w flnf orei s
])tefcen §afer, feierlidjft f)ier=

mit eingelaben wirb-, ftinben n)ir e^n Spann ^ferbe bie mid) unb

meinen 6d)lafrocf, meine Sßeibsleute aber mit allen if)ren 5ßofd)en,

Cönodjen, Rauben, 9Jtüfcen unb Spifcen weiter jiefjen foUen; gut! fco

nid)t, audj gut! £enn er fott ftdj besf)alb nidjt bie geringfte 5Mt)e

geben; roeil mein Sdf)toager bie iHeifefoften mit tragen rnufc. 3öie t>icl

unfrer finb, bas t)ab' id) @ud) fdjon gefcljrieben, unb ijt ba i(i)S nodj

einmal auff ben Ringern nadjjäf)le, finb idj juft eine .£>anb Doli, incl.

bes roerbenben Sdjulmeifters. Um bas Ijalbe 3)ufcenb öoll 311 madjen,

tjab id) grofce £uft nodj eine gute greunbin tum mir mitzunehmen,

beti melier id) mandje fü§e 9iadjt in meinem gelbbette gefd)lafen, mand)

ocrtraulidf)es ©efprädj mit itjr geführt, unb fie gefüllt fjabe, ba§ ftc

mid) oft auS Siebe mit ifjren ©djneeroeiijen 3äf>nen in bie SBangen

gefnippen fyat, furj, bie meine Siebe, troj ber 6iferfudf)t meines SBeibes,

nod) in eben bem ©rabe beftjt. *Dlit einem siöorte, id) bitte um @r=

laubnife — Spabillen mitbringen 311 Dürfen. Xa mir sUlenfd)en uns

mit etnanber freuen, toarum foHten unfre Sfjtere baoon ausgefd)loffen

fetin? @s fe^lt nicfjt Diel, fo bring idj meinen ftlor au$ mit, benn

and) idf) reit' ijt ein feuerfarbnes ftofj. ©ebt Bettelmann 9tod)=

ridjt oon biefem Befuge, unb Derfidjert ifmt, ba& idj ifmt nidjt ent=

gegen fetin mürbe, menn er fein Seftes beti Spabir Derfu^en toolle.

Xen 33orfdjlag in pto. ber Streu netjm id) an, benn es ftetjt mit §rau

Sopfjetidfjen fdjier aut^ fo mie mit bem Seinigen. Sdncferftd) aber in

Doraus auf ein toenig Opium, fonft, fielet er, lauert immer ©ner auf ben

2lnbcm unb am @nbc tjat jeber Don feiner 9iod)tmad)e nid^t einen

Pfifferling. Übrigens lajj er boct) ja ein 9flanbat ausgeben bafe beti

Äarren=Strafc 9iiemanb bem Xob,nen6tiege beti Wbecf auf 2 m. Sdjritt 31t

nalje fomme, benn meine gröfete 6orge ift immer nod) bie: mob,er
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nefjtnett toir $rammet3üögel ? 2^er s
^lt>iö megen beä 2öein3 aus .ftungaria,

ift mir ganj angenehm, bafür tractir idj aucf) bcn §crrn betj feiner

§erfunft mit ©tyracufcr. Unb es ift bittig bafc bie Sßoeten folcf) fielen

führen, benn fie oerbicnen ©elb roie §eu, toie tdj bcnn 3. (£. fdjon

einen ßouisb'or für bcn Amtmann Bürger in ber Safd&e fjabe, elje bafj

noa} einmal bie Sßerfc gemalt finb tocldjc er bafür geben foU. ©eine

Briefe an ©leim k. finb ridjtig toeiter bcförbert, ber meinige mar aber

toürftid) nid£)t antebabirt.

9iun nodj ein 95>ort für ben Reifen, unb baä im @mft: £amtt

mir uns öftrer befugen fönnen, unb ©elb für bie ^oftpfcrbe ljaben,

la§t unö in bem leibigen ^reffen mäfjig feün. .fcabt 3f)r meljr al8

2 ©Düffeln, fo ncfjm idj Spabitten unter ben sÄrm unb gefye ju gufe

nad() £)uberftabt. dagegen mitt icJ) @nd) im SBeine nichts fdjenfcn, ba§

glaubt nur. £>ieteri<$ mag nun immer feine dinmietfjlinge au3 bem

foaufe jagen, benn $lafc mnfj er fd^affen. 2Bir grüben &ud& alle.

© 0 e cf i n g f

.

379. MUtpptite Matterer an 6nrgcr.

[%a Bürger'« fladjlafie.]

Böttingen, ben 28. ©eöt. 1777.

9tid&t roafp: lieber Bürger, 34 oerbiene ©abläge ? $lber öergeben

unb öergeffen ©ie; baä mu& ja ber SBeife fönnen. 3ft eine aufjer=

orbentlidjc ÄräuMict)feit bie oor allen im #oj>f bte meiften ©dfjmerjen,

unb burdf) fie ©ebanfentofigfeit madjte — eine ©d&toermutl), bie oft

in Xfjränen fidfj auflöftc; bie fdjon lange in meiner ©eele brütet, unb

enttoeber au§ meiner ©$mödf)licf)feit, ober (unb im Vertrauen gefagt,

baä glaub i<$ am erften) meine ©d^toädf)liä)feit bnrd) fie entftanb —
©inb atoe^ fo peinlid&e ßeiben <Sntfd)ulbigung genug, bie alle £uft gum
©^reiben in mir nieberfdjlugcn; fo bin idf) f)inlanglid& entfdnilbigt. —
3d& fjabe bie lieber aroeljer Siebenben gelefen — bet) ber ©elegenfjeit

entftanb beüliegenbes (Scbidjt, baS oietteid)t nad) ber bamafjligen ©tumtof=

fait meiner ©ebanfen fdjmecft. 0 id) f)abe aud) ßieber bie a la Nante

finb! %uä) oon meljr als etnem Simarantf) gärtlid^e ©ebid&te. $)ie

mögen Oerborgen bleiben; aber jene - roenn id& (öieHeidf)t balb) tobt

bin, icf) mitt fie in ein SBüdjeld&en fammeln, fo fönnen fie gebrueft

werben. Ober tuenn idC> alte Jungfer — ober SBittroe toerbe, bct>

meinen Sebjeitcn. ©terb idfj als junget SKäbdfjen, ©0 mirb man in

biefer fleinen ©ammlung ben SBurm finben, ber langfam bie SBlütbe

unb ©efunbfjeit eineä *Dtäbdjen3 toclfte unb im §erjen (ber SBelt oer=

borgen) bie ^flanje burdfjnagte; bas Seben eines 9ftäbdf)ens, ba$ jtonr
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fonft toieber alles romanhafte eiferte, unb auch noch jejt Oon ber

<Dceinung nic^t abgebt; aber baö bodj e3 hart finbet: ßeute ju fenneu

bei) beren ©rblictung ihr Snmxeä bewegt toirb — unb gegen bie -

balb Vernunft, balb Sorurtheil ftreitet; Unb einft, Dielleicht einen ge=

fühlofen emftljaften Wann
,

öieUeicht einen ber jejigen 33crtoorfnen —
burch Spiel — Drunf — SBorjUift unb bergleid)cn, tief unter fte fjerab

gefunfnen ^eirat^en mufi. 2Ber toeifi ba§? feigen fie ftd) nicht in

SdmfSlleibern ? Unb ^u füllen bafc man baä alles oerbient t)at, toeil

man einem üon gelehrter — unb bürgerlicher 2öelt gefehlten Wann,
erft fein 2Bort unüberlegt gab — unb bann, trofc allem SBiebcrftanb

oon ihm, unb feiner eignen gamilie bie ihr $inb reich unb geliebt

berforgt glaubte — es toieber aerbrad). Bürger! Wod) fCef>t er —
aber id) tann, id) fann nicht! (Sine 9lf)nbung, bie DteUetctjt oon bem

fdjroarjen glor ^erfömmt, burch ben id) feit einigen 3afjren atteö be=

traute, fagt mir: ber (Sljeftanb toerbe mir bai ßeben foften. Unb

barum — unb feiner fo oielen übrigen Seiben toegen, möchte id) ihn

noch üerfdueben, unb einft einen Wann ganj nach meinem Sinn haben

;

Eurj einen in beffen 3lrmen id) froh lebte, unb mit ungeteilter Siebe

gegen ben id) einft bie Söelt berlieftc. — 3d) fdjtoeife auä — ßieber

©ott! Du l)aft auf meinem ohnehin fo bomigem Söege, biefe unüber=

fteiglidjen Reifen geftellt — bie midj nnb irbifdjc* ©lücf trennen.

9timm fie hinweg! Ober fdjicfe Deinen Dobeö=iÖothen ber mir freunb=

lid) bie föanb biete, unb mid) in X einen Xempcl ju X einen befferen unb

reineren greuben bringt! — Bürger! 3d) oergafj mich - Derlen
Sie mir! Die Dhränen öerlöfdjen toaä ich nieberfchrieb, ich mufe auf-

hören !

Wein fleines @laüier t)at meine ©mpfinbungen fanfter geftimmt

unb ba§ ®efdjtoäk meiner (ftejdjtoifter unterm ©ffen — ba£ jiemlid)

mannichfad) toar, toeil unfre geltem nicht babet) toaren — hat mid)

^erftreut. Warna ift auf 14 ober 1<3 Jage nach -f?annoöer, tnit [jßrof.
]

$ulencamp ^u feiner oerheiratheten Stieftochter, toie längft projectirt mar.

5ßapa brachte fie um 11 Inn »no af$ ba m^ ftulcncamp — unb

Warna ift je^t tooljl fchon in 9corbheim. Wan leutet in bie $irdje —
aber ich werbe nicht hiugetm — fo toie ich auch biefen borgen nicht

ba mar. 3d) habe jejt groft, brauf fliegenbe §ifee — unb balb biefj

balb ba£. 3d) habe öiele SBochen lang fie jutoeilen berfaümt, (unge=

achtet id) fie für ben 35ort)of be§ Rimmels ha^e) toeil bie ,ftird)enluft

mir fehr fehlest befömmt, unb ich allemal bla§ toie eine ßeidje , brau§

jurüeffehre. Sie oerfaümen fie immer — lieber ^Bürger ! ^ebe Religion

hatte ihre 3lltärc, ihre ßpfer bie unfrige ift fo leidet — @§ ift

tounberbar! 9ludj bie untoiffenbeften Nationen bie man entbeefte, hatten

eine 3lrt Oon Religion — folglich ^cflt oer Drang ba^u tief in unfrer
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Seele; imb nur roenige ber toilben Sßölfer finb fo bumm eine ©otttjeit

311 ernennen unb pe ntd^t anzubeten — ober toenigftenS iljr nid)t öffent=

lidf) unb Oerfammelt ju fyulbigen. — Um Sie toegen ber Srocfcnfyeit unb

SSerfefjrtljeit meines Briefs fc^ablo^ 311 fjalten, mitt id) 3ljnen mehrere

(Hebidf)te fRiefen. 2lber ©nabe unb Barmfjeigigfeit! 3)u guter Bürger,

ber £11 ßenner unb tHid^tcr bift! — @3 finb polirte unb unpolirte.

9icue unb alte. liebet bem einen ftefjn SBeränbcrungen
;
fagen Sie mir :

Cb man fie 33erbefferungen feigen tann, fo roitt iö) ba£ unterfte au3=

ftreidfjen. Äurj fagen Sie aÜesl toaS Sie für nötb,ig Ratten — nur

jdjreiben Sie balb, unb fd)icfen mir bie ©cbidjte fo balb als möglid)

toieber aurücf, benn eS finb bie einzigen ^Ibfdjtiften. 3$ fabe nie=

mafjlS 3^it mehrere ju machen.

Sie werben biefem Brief anfefjen bafj fein Bater= ober 5ftutter=

5lugc ifjn burdfjlcfen foH. $Iudj ben 3täri9*n fo*( niemanb fclm. Sagen

Sie bem $>octor läBeiS] bafj er ifjn unter einem Collegio meines

BaterS bringt; bamit er ifm nid&t fie^t. — Sieben Sie tooljl! 3$
moütc idj fönnte nodf) meinen Brief umfdf)meljen. 3lber 3^re ©ut=

tjerjigfeit roirb meiuer nidtjt fpotten.1 ©rüfje an 3töre Sieben;

0 fönnt' idj balb ftatt ©rüge tfjnen Jh'tffe geben.

5ßf)ilippine (Satterer.

380. Bürger an ßoxt.

[fbll 93oie'$ 9tad)lafje.l

SÖLbümerS^aufcn], beu 29. 7br. 1777.

Wadjgerabe, liebfter Boi e, toär es toof)l 3^it , einmal toieber einen

ettoaS längern Brief an bid) gu fdfjreiben. 2)aju Ijätt' idfj nun jtoar Ijeüt

Suft unb 3^it; aber leiber! ift mein 3llm. bei) bem Bndf)binber. 9hm
tonnt' idj toof)l manches aus bem ©ebädjtnifj brüber fagen ; aber bieleS

mürbe mir bodj entgegen. Qexxtifyn mag idj nid)t. 2)u fjaft

atfo über ben 211m. noct) einen eigenen Brief |u ertoarten. Safe

uns inbeffen bem September beS *ERuf. baS SQßaffer ein toenig be=

fefjen.

9er. 1. Sdjönborn an Glaubtu& 3ft cS Berichtigung
ober Serirrung meiner <£inftd)t, meines UrtfjeilS? ober gar 2Ib=

naljme meiner ooetifdjen Äräffte? bafj id) Oon bergleidjen 2)id)teretyen,

tote biefe ift, Oon 2ag $u Üage immer weniger tjalte. ^ERit SÖonnc

fief)t mein 2luge bem leidjten Sdjrounge ber Begeiferung nad), mit

aBonne tjört mein Ofß baS melobifd)e Üönen iljreS glugeS, aber bie

geroaltfamen Äontorfionen unb baS fc^aümcnbe ©efc^rel) ber Otafere^
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unb SBef Offenheit erfüllt mich mit 6fcl unb ©taufen. 3ebe3 £ing

in ber 9iatur hat fein 9Jlaas unb'3iel; unb jebeä Sing, toelcheS *Dcaaä

unb 3iel überschreitet, ift SJci&geburt. <£in frönet hochgetoachfener

Wann ift un3 ein angenehmer Slnblicf ; aber icf) fann mir benfen, ba&

einer biä jum aüferften TOäfallen be8 9lugc§ au ho$ getoachfen toäre.

3it biefen Schönbornfchen unb Dielen ©ebbten fcineägleichen wirb ba§

poetifdje nach meinem ©efühle übertrieben. £)a tanjet bie 33egeifterung

nicht mehr ihren obwohl fühnen, bennod) immer melobifdj fchtoebenben

Sana; fonbem mit 21 uf au den, mit Wieberftfiraen unb fmnbert

frampfhaften ©efticulationen einen toatjrenSt. SBeitätang.

Sage mir, tiebfter 5öotc, um ©ottcö mitten! tooau fold^e ©ebidjte ge=

bietet toerben? SBie Diele mögen fte faffen, toenn fte anberS gefaxt

toerben fönnen? 3<h faffe biefeä Schönbornfche nicht. Unb toenn ich

nicht einmal faffe, ber ich bod) oon ©ott unb 9catur toegen 3U ben

Üßenigen gehören müfjte, bie für $oefie SSerftanb unb Sinn haben,

tooau ftnb fie benn ba? 3" oc* Poefte mnfj, troj aller Erhabenheit

unb ©öttlicf)feit, bennoef) alles} ftmtlich, fafclich unb anfdjaulirf) fetm;

ober eS ift feine Üßoefie für biefe, fonbem bielleicht für eine anbere

2öelt, bie aber — nirgenbe crjftirt. 3$ glaube faft nicht mehr, bafj

ich hictin irre, toeil ich &em Singe nicht nur fd)on fo lange nun

nachgebacht, fonbern auch neülich ju meiner nicht geringen ^Beruhigung

gefunben habe, bag .£> e ti n e mit mir über biefen Sßunct einerlei Sinnes

ift. 3<h erftaunte alö ich ih" f ° , toie er that, über bie poefic $inbarsi,

unb — unb — mit einer ©öibena urteilen rjörte, ber faum ettoaS entgegen

gefe3t toerben fonnte. 3wmer fefter glaub ich ftitbem an meine ©öttin,

Popularität. 3" feinem anberen Gahmen ift ben Richtern §eil

unb Unfterblichfeit gegeben, als allein in bem 3hrigen. eg W ic

getoifjlich toahr unb ein tf)eüre§ tocf)rte§ SBort, bafj Popularität
in jeber Gattung ber $oefie feine ß l)i märe ift. ©laube mirä!

©laube mirs ! @3 ift fein ©egenjianb ber Sßoefie ber nicht populär behanbelt

toerben fönnte. Sern Urquell, tooraus alle Poefie entfpringt, toohnen alle

Wenfchenfinber fo nahe, bafj fte baraus trinfen fönnen. 2Barum leiten

toir benn ba» äßaffer, burdj Pump* unb Srucftoerfe auf hohe unerjteig*

liehe toolfenumfchleherte gelfen? 3$, ber ich bodj attenfalä toohl 3lug=

toerf hatte, mag bahin nicht fliegen, meinen Üranf ba ju trinfen; toie

üiel weniger toerben unb fönnen eä bie .Jmnberttaufenb unb abermal

£>unberttaufcnb thun, benen gar feine fytügcl getoachfen finb!

9ir. 2. Über baS ^ntelligen^blatt ift bir mein Urthcil fchon

befannt. Sie (Spätling ift gut angeorbnet, unb bie ©efchict)te gut

bargeftellt. ÜJcanchmal toünfchte ich Spricfmann mehr 9lnge =

meffenheit beg 2lu8brucf3.

Sftrget'« »tieftoe^fel. II. 10
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5h. 3. [5Jletf)obe jut SBeftimmung beö 2lreal3 bet ßanbet.]

darauf oetftche idf) mich ntd^t.

5h. 4. Sie Slnccbote Löon Uc] tührt baä |)etj in feinen ebelflen

Saiten unb ift gut ersält.

5h. 5. Sie 5ladhtidf)ten [üon einigen 9tümbergtfdjen ßuuftletn]

habe ich mit Vergnügen gelefen unb eS mufj ein fet)t f unb iget

5Jlann feijn, bet fie aufgefegt f)at.

5h. 6. aßet ift 93etfäffet bet Bettina? Siefe «Bettina toätc ein

gutes Sujet §u einet SBaHabc.

5h. 7. ©te 5JtiäceUaneen [aus bem 5ftittelaltet. 2Son 2tnton.]

haben mit öiel 95etgnügen gemalt. 3<h wollte, eö rofiten mehteie

(Mehtte, bie Gelegenheit haben, auf betgletdhen 5tad)tid)ten auä bet

mitletn 3eit aufmetffam.

5h. 8. 2 toft unb Setjte. Sa3 Sing faffe id) nicht ted^t.

5h. 9. Sie Rappel unb bet Apfelbaum. Dataug hrntbe

ßeffing eine lütjete unb tunbetc ptofaifdje 5abel gemalt haben.

5h. lo. ßina! Saä Stüdf ift Don Spticfmann unb feinem

anbetn! 3fch ctfenne batinn feinen ©eift unb fein ©efühl. 9Bahtet

ätztet
s
2lu3gufj beä toätmften liebcöollften .£>et,}en3. Unb, toenige,

toenige 5tachlä§igfeiten aufgenommen, in angemeffenet Imttramifdjet

Sötache abgefungen!

5h. 11. [liebet ein
s$aat alte 5)lün$en.) Sa ift einmal Stutj

toiebet! SÖelrf) ein fdjatfeis jtoeöfchneibenbeä Sdjroett ift fein SQßij! —
Untet ftd) unb übet fid) fyaut eä, unb ^u allen Seiten; mag abet audj

h)ol)l oft biejenigen in bet 5kchbat)d)afft fGrammen, auf bie bet £)ieb

eigentlich nicht gerichtet toat.

5h. 12. Übet bie Seelcntoanbetun g LDon 3)wt. Xiebe-

mann] — fyah idf) nod) nicht gelefen. 3><h toeifj nicht, ob e£ ein böfes

USotgefühl ift, bafe ich wohl nidjt anbetä, aü mit einem einlaufe, jum

l'cfen biefet ^bhanblung tommen roetbe.

5h. 13. Set Seüctfunfe. [Sßon 51. ©. 5Jteifenet.
]

3df) toütbc

gefejt fyabm: Steig auf! tiefen fie, unb roetb' ein Stetn!

9lbet um (SotteStoiUcn ! toa§ fteUt beim ba§, wie 5tetfe auöfehenbe

Sing, 5h. 14, oot? 1

) J3ft baä gum lachen ? obet <}um meinen? obet -

,^um einfchlafen? Doch finb einige fchöne einzelne Gilbet btinn, um
bie es Schabe ift, ba§ fie btinn finb; als

Sic Segel blähen in bem fauche —
Wber aus ber ic.

—
Srütft bie 33ögel nieber auf« töetoäffer.

Sa* leitete ift inbeffen lein nagelneüet ©ebanfe.

') mar bai ofyne iterfaflernamen unb mit bet Überid)rift: „(J4. ben

Uten 3ept. 177(5- abgebruefte «oettjc'fcfc ©ebity „Seefahrt".
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9h. 15. Die $f)ilurntoer. [Eon Weifener.] ©ut eq&tft!

9tr. 16. [Ueber bie mufifalifdje Äompofttton be3 Sdjäfergebtc^ted.

35on 3fob,ann fjriebrtd^ 9teid&atbt.] Der Signor ftcidjarbt bläft ftd>

gewaltig auf unb bodj motten mandje 9ttufiter, bie aud) nidjt b,interm

3aun aufgemadjfen ftnb, gar roenig Don iljm galten. 3dj Oerftelje midj

nidjt brauf, fein föäfonnement ju beurteilen. Der oeränberte unb

üerbeffeTte 2ttab öon Stammler aber ift üortrefflid) ; unb gehört ju

feinen beften Stücfen, roo er nod) am öerniinftigften ramlerifirt.

.friermit mären mir ja benn nun fertig mit unferer Stecenfton.

2Bare bod) ber 9JhifenAlm. ba! benn id) bin b,eüte red>t in ber dritter*

laune. —
3n @rmangelung beffen nef)tne id) beine testen Briefe jur $>anb.

2Ba3 millft bu in bem öom 13ten b. mit ber ftragc: ftaft bu ni$t
an ben .^ofratb, ö. Ufelar gefd)rieben? äßarum fottt' id) an

ben fdjreiben? Der Subfcription roegen? Da3 wäre ja rooljl über*

flüfcig. Der AmtSüoigt oon U|_3lar] au§ Siffenborf, ber neiilia^ jum

Sefudj t)icr mar, b,at einige feigen mitgenommen unb fid) mir als

einen beftmöglidjen Äottectör angeboten. Deinen mir übrigen« in er=

mäb,ntem Briefe megen ber ©ubfeription erteilten föatljfdjlägen merbe

idj Jolge leiften.

9JHt ber angeneb,mften 93errounberung (efe id) beine Wadjridjt t>on

ber .£>erau3gabe ber §[erberfe^en] gesammelten ^ßotfSlicber. 9fleine

martung unb S3egierbe barnad) fann idj bir faum befdjrciben. Dicfe

roo möglid) nod) oor ber .fterauägabc ju feb,en, ift mir oictteid)t ein

JBeroegungäörunb mef)t, bidj gegen SÖeünadjten ju befugen.

Deine Olds Ballads brauste id) freülid) roolu* nod) ein wenig.

Denn fotoobj au3 biefen, ate au* ben töeliqucö roirb nod) ein unb

anbreä Stücf b,erf)altcn muffen, um mein al§u rafd) DerfprodjneS

Alnfjabet boll ju liefern. 9lad) angeftettter 9ftuftcrung, ba bodj ein« unb

baö anbere au3 ber föolle au£geftrid)cn merben mufj, finbe id) leiber! bafj

id) erft 311 18 Sßogen fyinlänglidjc Materie Iwbe. 3>eber ablaufenbe

Dag üermefjrt bafjer meine Angft. Denn Cftern fommt immer näfjer.

9tun Ijabe td) 3roar mefjr benn jeb,n grofje SBattnbenSüjetö in fyetto

bie id) für fertig adjtc. Aber ba$ Aufarbeiten ift ein Ding, ba3 mir

fauet angebt. Überbein prefct mir bie beoorftefjenbe Arbeit, baö s
)Jifpt

in Otbnung unb (Sleganj 31t btingen, falten Angftfa^roeife au3.

töote, bu meine alte liebe .ftebamme! toas tl)uft bu mit ie^t ÜZott)

!

Stttroafjt! 3db, mu§ l)in 31t bir, um meine $inblein in beinen 6dmo3

ab3ulegen. Aa^, roaä roitt ia^ frob, fetin, roenn ba£ 2Ber!lein erft mit Äopf

unb Sdjtoaii3 unter ber treffe bura^gefroa^en fenn mirb! — Die GM
Ballads roill id§ inbeffen fo balb toie möglich an Berbern 311 beförbem

fud^en.

10*
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SOBeljganb mag ein Ijämifd&e* ©efidjt gefdmitten fjaben, alö et meine

Anzeige erblicft tjat *). 3nbeffen mu§ et fid) feinet eigenen Sdjulb be=

raufet feün, bafc id) 3Dn uid&t $u §ülfe genommen fjabe. <Dtid) tounbert,

bafe er bod) Subfcriptton annehmen toitt. —
$)er 3eitungsfdjreiber ber bie mit Ue unteraeidmeten Stüde im *ERuf.

unb oottenbs bie SBriefe au8 (fttglanb auf meine föedjnung fdjreibt,

mufc fool)l einen Sparten ju oiel obet ^u wenig Iwben. £)as befte ift,

bafj bie mifjratfjene 93crmutlmng mid) nidjt fdnmpfen fann.

kleine Abfjanblung bem 39üdjer!ftad)brucf ju fteüern, ift big auf«

reinfdpreiben fettig. $>u bcfommft fte nädjftens.

ipropoö! S3e^ bet Stelle beines ©rief3 oom 13ten biefeö, ba bu

mir Hoffnung madjfi, bie Königin o[on] ß[nglanb] unb anbere ljot)e

.Spaüptcr unb Stanbeaperfonen ^u enrottiren, fällt mir nodf) eine fjragc

ein : %a benn bod) bie ganjc Verausgabe metner ©ebidjte metftentfyeils

um bes fdjnöben (ftetoinnftest mitten gefduefjt, fott idj fte ntc^t irgenb

einem gutbeja^lenben fjoljen Raupte bebiciren ? fttoax finn idj fjtn unb

f)er, ofjne ein* ju ftnben, aber — es märe bodj f)übfd) um ein fold)es

6|tratranfgelb. Unferc grau Königin fönnte Oon ifyrent 9tabclgelbe

toofyl toas entbehren. 2Bas fagft bu baju ?
—

$ür fyeüte unb einftmeilen fannft bu mit biefem Briefe, ber jiem=

lid) lang geraten ift, aufrieben fetw. 3d) ioeijj nichts meljr, als baß

id) oon nun an bis in ©toigfeit bin

ber Seinige @9U8. 3lmen!

5t. S. §ier erfolgen nod) 2 Briefe an bie ©r[afcn] o. Stollberg,

toeldjc bu gütigft, nadj beinern ßrbieten, beforgen toirft. 3dj toeifj

nid)t, tote man fte nad) ber aüfern $lbreffc tituliren foH.

381. MUtpptnc (Matterer an finrger.

f«u* bürget 1 9iad)laffe.]

©Otlingen, ben 1. Oct. 1777.

99Hc ife^r mufj id) um SSerjeifjung bitten, bafj idf) fo lange nidf)t

fdjrieb; aber mid) bünft mein ©rief l)at fdjon alles gut gemalt —
ganj gut! 2llfo bie übrigen (httfdjulbigungen fann idj fpafjren?

3f)r 93rief ttjut mir an einigen Stetten gu oiel @fjre, an anbem
toieber ju toenig an. 3>fjr £ob, ^rc Aufmunterung ift mir unfdjäfc*

bar; möchte idfjS etnft ganj Oerbienen! — 2lber — id) toäre ftolj?

CSs toar f)alb im Sdjer^ gefagt: aber bennod) erlauben Sie mir mid)

*) £tffelbe tourbc, t>mter ber Subferipttonä Steige bon ßlaubiuä, am 6d)tuffe

be8 Septfmbertjefted im Teutfdjen 9nufeum cingcrütft.
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gu oertljeibigen. Vielleicht h°&e ich mich Wohl guWeilen in meinem

Sinn brüber gefreut, bafj ich meine meiften ©ebidjte heimlich - nnb

folglich (natürlicher SBeife) ofme^frembe &ülfe gemalt l)abe;] ba man

mir bodt) fogar auf6ürbet: 3dj licjjc mir atteg oerfertigen. $fui über

bie fallen ßeute! — 2)odt) Wag t)ilft bag Schwaben! — 2)a§ Wollt'

ich Sie nur öerfichern, an beffen guter Meinung mir oiel t)iel liegt:

2)afj ich nichtg Weniger alg ftolg bin. 2öie t^öric^t mär eg, Wenn id)

immer mit fjfreube auf bie wenigen Schritte fehn unb mich brüber auf=

blasen wollte, bie ich, auf einem nicht gu leiteten SBege getrau Ijä'tte;

unb mich baburdt) oom weiteren Jortgange abhielte — unb bag ift

gang gewifj: Siel Stolg fdt)abet unfrer Verüottfommung; benn man

hält fidj immer fd^on für üotttommen; aber ein fleiner ebler Stolg —
^Bürger! Söcnn idt) ben nidjt gehabt tjättc — gu bem biSdjen bag ich

bin — faornte er mich!

3ft)r ©ebidjt ')
— Sticht War, bat toiffen Sie ofme mich bafj eg gang

oortreflid) ift. So naif, unb bod) fo mannid£)fadt) unb neu, bafj eg

nicht langweilig Wirb , Wie mir bie Schäfer = ©ebia^te fonft leidjt

Werben. 3dt) Weifj nidjt Wag eg t^eißt, Sie nehmen fidj fchr Oiel

^erauS ; reben oft oon Dingen, bie man fonft in ©ebidt)ten nicht gu

nennen Wagte — als eben in ber ßiebegerflärung beg Sdjäferg, oon

3wtcfeln — unb Dergleichen; unb eg gefällt ben meiften. Sag unter=

ftef)e idt) mich fdtjon nid>t; erftlich bin ich gu ängftlidc), unb gWeitens

benf idt), man Würbe mandjeg einem 5Jläbdt)en übel nehmen, Wag ben

einem 9Jlann gut, ober Wenigfteng nicht jdt)limm geheifjen würbe,

gerner brauchen Sie audt) oft $robingial=2Borte — id> benfe nun gleich
•

2Benng gleidt) unfern Sadjfen gut gefällt unb mandt)eg angiehenber

für fie macht; Wag fagen bie anbern Saufen, unb nun gar bie Schwaben,

unb Dcfterreidjer, unb Sranfen — u. f. f. bagu, bie bie Slugbrüdfe nicht

fennen; unb folglidt) mdfjtg babeto fühlen? — $ergleidt)en ©ritten führ

ic^ oft in Compagnie, unb barüber fd^lucf idt) mandt)en poffierIidt)en

Einfall Wieber hinunter; unb ftrcidt)e mandheg fdfmurrige SBort wieber

Weg. Vielleicht lern idj mit ber 3^it beffer midt) in alle biefe Sadt)en finben.

Sie Wollen meine $inbletn felm? 2öie idt) kirnen münblich fdjon

gefagt habe; einige (unb gWar eine giemliche Stenge) ftnb in ßette bei)

einem guten greunb. $)er gute *Dtann, bem ich ftc Sunt &fcn

nahm fic in ©otteg tarnen mit — ich t>ergafj fie ihm abguforbem —
aber nun ift jehon brum gefchrieben. SOßtcber anbre ftnb Oerlohren ge=

gangen, ©alb unb halb leben fie noch *n meinem ©ebächtnifj unb ich

Witt ftc nädjfteng auftreiben, füfo fünftig ein mehrereg ; unb tonnte ich

jagen, Wag beffereg. grft Wollt id) 3fmen tfßfy Wt&n — unb in, ober

»; $ti ©Reifet? «iebeäofrbunfl.
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9luf bcn Umfd&lag jroerjer <M c b i t

c

fd&teiben

:

S)u tüiflft Don meinen Äinbern roeldje jetjen?

Jpier ift ein Spaar, baä blöb' unb fdjttdjtern ift;

Unb u ort) mrt)t lang ba-> vi du ber 2Belt geniest.

2öa3? — fel)b bang? — Söarum? 3ftr fottt jum guten

Bürger getjen,

%tx ©ud) um meinetmißen freunbli<$ grüfet.

$r wirb thid) fleine geljler gern oergeben,

Gr, ber ein SBater ift, unb *|}äbagog;

Unb nidjt nur frember Äinber tyfyex roog:

Wein ! ber mit faurer Mür), um VJefer=t'uft ber Söett ,ju geben,

3&,r mandjeä mof)lgeratr)ne Äinb erjog. — —

3a Bürger! Söiele ©rofee fönnf id) roeifen,

Unb (falte i$ nid&t au* Mutterliebe blinb)

$u fäljeft mandjeä jiemlict) weife Äinb

;

3Hein fte finb jum Unglüd alle juft auf fleinen Seifen

3u beuten bie ber Mutter günftig finb.

SBalb föid' id& fie bor $eine £enner=S8lide

;

Tann fage mir, roie fidd'S Oon felbft gebührt,

Ob $u an ifmen <Seiftc3»£raft Oerfüü^rt.

Unb biefe (Meinen bring' einS ©einer törofien mir aurüde;

Unb melbe mir tote fte fiel) aufgeführt.

3a, fo toollt idf)§ machen. Diefe untotgigen 3cilcn auf ein Rapier

fdjretben, bie aroerj ©ebidf)te hinein toicfeln — unb bann gettoft mein

Uttfjeil erwarten. $Ibet nun benf idj — idj roiU nur gleid)

mehrere fc^icten, fo fomm id) mit einem Autanjen ab. So balb id)

bie anbern tjabe fo fotten Sie fie audf) Ijaben — id) fjätte fdjon jejt

nodj einige; aber box btefjmal fjaben Sie getoif? fatt.

9lodj einö ! 3n ben ©ebidjten ift mit unter einmal toaä frommes.

3d) f)offe baß Sie oft nur au8 — id) roeife nidjt loaö — fdfjeinen

gleidfjgültig in bet Religion ju fetyn ; unb id) glaube bafj aud) Sie

fid) auf biefen jtarfen äöanberftab ftüjen, ber nie jcrbridjt unb un£

in ben gtöften ©efafyren fdjüat — unb in ber aüfferften Wattigfeit

unterftü^t; aflein fotttenSie aud^ ifm aufteilen ein wenig an bie Seite

leimen — So werben Sie bot!) ju flug fetyn über bie ju fpotten bie fi(t)

auf ilm feft oerlaffen ; unb Werben folglich audjnidjt au« ber Urfadfje foldje
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©ebidjte partljeifd) beurtljeilen. ©rüfjen Sie alle ^re Sieben — unb

alle meine Sieben grüben Sie. Äommt ©oeefingef unb fein ÜBeiblein

nod) nidjt balb? fieben Sie tool)l unb antworten Sie balb

$(. Mattetet.

382. Börger an Spridunatm.

[Hui ©prtrfniann's Wadjlaffe.]

2B[öllmer3f)aufenl, ben 2. Octobr. 1777.

(hiblid), enblidj, mein liebftcr Spricfmann, tjab id) einen Anlauf

genommen unb bie Briefe an bie betyben großen §anfen coneipirt,

fttilifirt, abgetrieben, «jufammen gepfal^t, couoertirt unb mit meinem

angebof)rnen bürgerlichen $ettfd)afft oerfiegclt. @ä finb @üd) aber

audfcj ein s4$aar Briefe comme il faut; unb oerbienen in einem fünf*

tigen allezeit fertigen Briefjteller alö *Diuftcr unter ber föubrique ber

Bettelbriefe aufgeteilt ju toerben. $)ennod), ba bas Etiquotte

ein gar Ei^lid^S Ütjierdjcn ift, fo tjabe id) fie gu (£ürem Urtfjeil ab=

fdjrifftlid) betygefüget. können fte pafftren, fo fetjb fo gut unb übergebt

fie. $)enn in betyben t^ab id) mid), beliebter $ürje falber, auf (£üd)

berufen, baß 3fc münblid) in tiefer Untertljänigfeit toeitere
s2lu3funft

geben fönntet. 3d} *)°ffe uno ^arre nunme^ro auf guten (Sffect. Söae

fagft bu baju, lieber Hilter, toenn bie Sadje jur föidjtigfeit !äme unb

id) in eigner t)ot)er ^erfon ben 3ungen wty fünfter lieferte?

Sd)on ber blo&e ©ebanfe an bieg ©aubium mad)t mid) leefen, tote

ein jungeä .frirfdjfalb. Hilter Bengel, ba3 fottt' uns beleben mal re$t

toot)l befommen. 0 id) fjabe fo öiel! fo Diel ! in eüren Bufen auäau*

flutten, toaS id) roeber fdjreiben fann nod) mag. 2öir armen

Äorüböne, mir! —
3Baä fjabt 3fc benn in .frannoöer gemalt ? Bon ba auö einen

Brief oon (Südj ju erhalten, mar mir gana unerwartet! üöarä eine

ßuft* ober ©efa^äfftreife l

3f)r fottt gum 33orau§ meinen tjcralidjen $anf t)aben, für ben

(Hfer, fcomit 3fjr eüd) meine« SubfcriptionStoerfä annehmet. §ier

finb nod) 50 Stücf feigen unb 20 Briefe. 3n Bonn fjabe i$ mid)

gerabe ju an ba« 3ntetttgena(Somtoir geroenbet. 3" Gölln? follte ba

aud) toaä $u tfmn feün> 2öien tjabe id) ganj auö ber 9ld)t gelaffen,

roeil id) ber guten fjoffnung leben mu§, baß meine ©ebid)te bort in

ben Catalogum libror[um] prohib[itorum
| fommen werben. (£ä frägt

fid): Ob fie einpaffiren bürfen unb id) meinen Gollecteürä nidjt Ber*

bruß bamit anriete? 3)ie Senore ic. werben fc^roextidt) bie *Dtönd)^

Digitized by Google



152 SMirQcr an ©prüfmann. — 2. Detobet 1777.

(*enfur paffiren. Sinb boc^ fdmn bie Sllmanadje belegen tfjeils mit

berboten. —
§ör einmal, ^hirfdje, idf) fjabe einen gar öerbammten ©ebanlen.

9lef)mlid) ben: 2Itte§ jufammenauraffen, in Orbnung ju bringen, mein

•&auö beftetten , bie Peinigen öerforgeh , unb bann .... er=

toertfyern nidjt ! aber allenfate betoafdfjingtonen. £cnn unfere 3Beiber,

toenn mir fie oerforgen, Ocrliefjren nidfjtä an un§. Ober, toa§ meint

Jfljt, toenn mir fo oiel nod& «uifammenfrajen unb mitnehmen fönnten,

um unö am 9tf)ein ober einer anbern anmutigen gefeegneten ©egenb

ein §aü§t^en unb einen SGßeinberg $u faufen. £)arinn aU ein 33auer

ju arbeiten, ju (eben unb 311 fterben, (teile id£) mir gar patabiefifdj üor.

$ber adj! toirb ber SBurm unfercr dual bort fterben? —
©Ott befohlen! ©21 «Bürger.

3$ fyibe ein gar ftattlid&eS ©auflieb gemalt, basl id& bir fün*

bigen Sdjlemmer boefy nidjt oorentfjalten toitt. 2)as lateiniftije 00m
Gualter de Mapes einem englifd&en ©eiftlidjen im 12. $al)rtmnbert

Ijat mir Slnlafj ba<m gegeben.

383. Bürger an ben iMiiufter Britbrid) Wilhelm Iran}

u. Battenberg.

[Goncept au* Bpxid mann's Viad)laffe.|

ßuer ?c. motten gnäbig gerufen, burd) meinen greünb, ben föatlj

©öriefmann fidj roeiter untertänig bortragen ju laßen, roie idf) burdj

neülidjcä 2lbfterben meine§ Sdjtofeger3}ater3 , be§ (Sfjurfjannöberifdjjen
s#mtmannä fieonfjart ju 9Hcbedf, eine fdjtoeljre <&orgc für feine jaljlreiefje

unbcratfjene Jamitie geerbt l)abc. 6inem feiner Söfjne, oer ein fed&=

jelmjaljriger $nabe, bon aiemlidjen Jö^igfeiten be$ 23erftanbe3 unb

§erjen§, aber im llnterridfjt etmaä bernad&läfjiget ift, roünfdjtc id) toot)l

baä ©lücf, in bie Gfjurfürftl. ©arbe ju fünfter, biefe oortreflic^e

TOlitarf^ule, bie unter @to. IC. $irection fo blü^enb unb berühmt

geworben ift, aufgenommen unb barinn jum braud)baren «Dtanne ge=

bilbet su roerben.

2ln @n>. ergebet bafjer olme wettere Söortumfdjtoeife meine gatu,

untertänige Söitte, biefem fo fe^nlid^en Sähtnfdjje in ©naben beförberlidf)

^u fetjn. Stoax fjättc icfj beb, biefer Gelegenheit üiel oon @tb. zc. großen

<£igenfdmfften be§ ©eifteä unb .^ergenS $u fagen, unb bietteidjt müfte

idf) bor fjunbert anbern ©ro&en biefer (Srbe, meine Sitte mit folgern

Sdf)mudEc befleiben. Slber id) barf §odf)dero ^aracter, unb baS ^eilige
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©efüljl füllet inniger SJerefjrung in meinem 5ßufen, nid)t burd) taute

SdjmeiefyclWorte enttoetyfjen.

Wt bem tiefften föefpect Ijabe id) bie ßljre 311 fetm

@W. .^odjWürben (Sjcettena

L2ööllmer3l)aufen, ganj untertfjäniger Liener

ben 2. Octobr. 1777.] |®. 5t Bürger.]

384. Mrger an bat ttetdjsgrafen oon Sd^amnbtirg-tfiwe.

fGoncept auä (Spr irfmann'3 Stadjlaffc]

.Jwdjgebofjrner föeidjägraf

©näbigfter ©raf unb £err

Euer §odjgräfl. feeUenj gerutjen gnäbigft gu oemeljmen, aud)

burd) ben 9tatf) Sprictmann in fünfter, Weiter untertfjänigft fid) öor=

tragen ju lafjen, Was für eine «Sorge für bie (Srjielmng unb baä ftort=

fommen eines jungen 9Jtenfd)en, bon meiner nafjen JBerWanbtfdjafft, idj

auf mir fjabe. @3 ift eines neülict) berftorbenen CSfjurljannöüerifcfyen

SImtmannS Sof)n, mit ftatjmen Seonfjart, fedjjefjn 3a^r alt, oon 3iem=

lictjer ÖeibeSbilbung , aud) nidjt ofyne gäfn'gfeiten , WieWoljl Bisher im

Unterricht etWaS oerabfaümet. $>a es ein grofees ©lud für biefen

ftnaÜen märe, in bie bafige ($f)urfürftl. ©arbc, ju feiner 2lusbilbung

unb enblidjen Söeförberung aufgenommen ju werben, idj aber belehrt

Worben bin, bafc ein sÄustänber Dörfer als ßabet unter einem anbern

Regiment einige $eit baju oorbereitet Werben müffe: So flögen (Suer ic.

erf)a6ene (£igenfd)afften, unb bas $lnfefm, beffen $öd)ftdero unterl)aben=

beS ^Regiment, unter einem fo oortrefflidjen Chef, aud) auswärts ge=

nicfeet, mir ben fef)nlidjften SBunfd) ein, ba§ ber $nabe unter .£)öd)ft=

dero Regiment, als (Sabet angefejet unb (£uer jc. gnäbigfter protection

tljeilfjaftig Werben möchte, 3d) wage es ojerum untertljctnigft )U

bitten unb crfterbe mit bem tiefften ^Refpect

.£>od)ge6of)mer Oteidjsgraf

CHnäbigfter ©raf unb §err

@uer &od)gräfI. Excellena

[SBötlmersfjaufen, untertljäntgfter Liener

ben 2. Octobr. 1777.1 ®. Ä

385. 6oie an flürger.

[%ai »oie'S Nachäffe.

|

ftannoüer, ben 2ten Oft. 77.

3d> fan bir fjeute nidf>t fdjreiben, Wie tdj mögte, unb Wie bein

SBrtef es oerbient fjütte, lieber Bürger, aber ofjne 33rief folft bu bod)
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nidfjt fetm. £en geftrigen gangen Sag fydb id) beD, bet $eDue guge=

brnrtjt. §alb aud üEßofjlftanb , halb au§ Neigung nihr id) l)in bie

sÜhtfterung eines teilten £ragonerregiment£ gu fefjen, unb e§ mad^te

mir Vergnügen genug. 3d) fanb 9ttab. ©atterer ba, bie mit £>errn

$rof. $ulenfamp fjergefommen ift. 2öie idf) Don iljr f)örc unb ifyre

Jooster mir (djreiben, 6ift bu jegt aud) ba befannt.

2)ein $eä)lkb ift gang beö alten Originals toürbig, unb einige

SScrfc finb oljne 3wcifcl befjcr. £)ie 3eile quam quod aqua miseuit

praesulis pincerua Dermifc' idf) ungern barin. $n ber Dotierten

ber 4ten ©tropf)e mögt' id) fürftarfenfpielunb 6ang roa§ anberä

Ijaben, ba bie folgenbe 5te baö atte§ Diel befjer fagt. 6onft roeift id)

nidf)t§ batoiber.

TOeinc 3lu3fid)ten toegen bet Subjfription Derbefjern fief) immer.

3df) Ijabe fdf)on mefjr als ©ine günftige 9lntroort, unb fogar einige

meiner alten ÄaoaEeriegeneralö ^aben fubjfribirt. 3ln liebeln f)ab

id) gefdjrieben, unb iljn gebeten auet) £enis> bafür gu intere&iren. 3$
Ijoffe, bafj auf ber SJtefce fdf)on Diele SöefteUungen Don Shtd)I)änblem

Eommen roerben. 9lber roie geljt e§ gu, bajj noty in feiner £>amb.

3eitung baä 5lDertif$ement abgebrueft ift? §aft bu ba3 nic^t befteUt?

Oljne meine üßertoenbung mürbe SQßetjganb ftdj freljlidf) nidjt gum

tottigiren erboten l)a6eu. $dj tt)at eä meljr ilm gu ärgern, benn Diel

toirb ni ct)t babeb, tjcranofummcn. 2ln föofr. Uslar liatteft bu ber

6ubj!r. wegen freb,lid) fdjreibcn fönnen. (£r Ijat SBclannte, bie id)

uidjt habt1 unb nid) t [jaben mag. 2Begen einer Debifatton an bie $ö=

nigin will id) midfj unter ber |)anb erfunbigen. Söenn nid£)ts babeb,

IjerauSfätne, bleibt fte befjer unterwegs.

$>cine Briefe an bie ©tolberge Ijaben mtd) fefjr ergögt unb fie

gefjen morgen ab. 2ßa§ ift benn bas für ein Stücf über, an, ober

ttriber f$rig? @S märe bod& faum ftedjt, toenn bu fo Diele beincr

greunbe oeretoigeft, unb mid) allein leer ausgeben liefjeft.

$lls eine $robe ber 33olf3lieber l)ab id) bir beD,gef)enbeä Citttjautfcfpcä
l

)

abgefdjrieben. Sonnabenb ermart icf) bie gange 6amlung, aber gu

lefen betomft bu fte allein beb, mir felbft. So Diel gur 9hd)ridjt,

toenn bu etma noc^ mcfjr Setoeggrünbe ju einer Dieife fjieb>r

brausen folteft.

-Öat bie 5lcfermann bir ncfiltcl) gef^rieben? Wir in jmetjen ^Ko=

naten nid^t. 9ttan fagt b,ier ba§ fte S?raut unb mit bem Dr. Unjer

DerfDrod)en feb,, unb \$ glaube es faft; benn iä) toei§, mogu ber 6fel

J
) „CitljauHdje Saina" , unter bem Xitel „%\t trank ^xani" obgebrurft in

gerbet'* B23ol!§tiebetn\
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üor bem Üfjeater unb itjrer i'age ftc bringen fönte. 9lber glürflid)

toirb fie mit if)in nicfjt fctjn.

$luf beine 2lbf)anblung über beri SBüdfjernadjbrittf rechne id) für

ben Wooember. Du folft fdjon mit ber ©efclfdjaft gufrieben felm, in

bie bu fömft. 9lber roo bleibt ©ödfingfä 2tbelfanb?

backte tjatb Dornet, toa§ bu über ©djönborns Stüdt fagcn

toürbeft, unb bin faft in allem beiner Keimung, ob id) gleich glaube,

bafj eä fid^ Oerftcfjen lögt. £>erabgeftimter, ftnlidjer, fafelidjer aber mär

e§ jtoeifelsofjne befcer. Die Slnefbote ift oon Sturj, bie <Ra$rid£)ten

oom ^rof. Siebcnfccö in Eitorf, Bettina unb Wr. 8. |Droft unb

geljre] oon bem jungen 3fci$fy»lj in fünfter, oon bem id> bir Ic^t^in

fdjon einmal fc^rteb. Das lejte ©tütf, bent idj, ift bod& ^u fofcen.

Einige nod) befjre, aber ät)nlidje Keine Sluffäje Oon ifjm fommcn in

ben koOember. Da& bu Sina fo fdjön ftnbeft, roie id), freut mid).

Sprirfmann ift ber 3*erf. unb idfj t)ab ein $aar äf)nlid)e Stüde oon

ifmt in .ftänben, bie aud) gebrucft toerben foHen. 3df) füh,le unb mi&=

billige bie 9hd)läfjigfeiten , aber mir müfeen toarten, bis aud) er fie

ffiljlt. 3d) toolte, bu oerfudjteft aus bem Notturno oon iljm ein ?aar

f)äfelid)e gärten tjeraussubringen. £rubd)en im 2llm. besagt mir gar

fe^r, unb ein oollfomneres Keines ©türf oon if)tn fenn' idj nod> nicf)t.

Den 93erf. oon 9ft. 11 [©tury] Ijaft bu geraten. &r fmt jc^t feine

Erinnerungen an ben ©rafen Söernftorf brurfen lagen, oljne 3rocifel

bie feinfte ßompofiaion ^ i" ""f«* ©pradjc. 2)te? S3crfc 9tr. 14.

ftnb oon — (Mött)c. 9hm, unb wenn bu ben Drurffe^ler nod) für

nadj oerbefjerft, unb baS ©tücf ati Megorie anfielt, toirft bu

anbers baoon urteilen. SBarum id) feinen tarnen nid)t nennen

tonte, leudjtet in bie klugen, 9tei(f)arbs ©tücf ftünbe otjne Älopftocfä

Em^elung nid)t ba. 9Jcir gefällt c3 audt) nid)t. 3d) tocifj nidjt, ob

mit 9ted)t, aber mir gefällt föamlerä alter 9flat) bcgcr, als biefe

Umarbeitung.

3d> toolte, bu f)ätteft ben 9Ilm. 3ur $>anb gehabt, benn mid) oer=

langt redfjt fetjr nod) beinern Urtfjcil, befonbcrö über einige ©tüdte.

9lud) mir ftnb ©tolbergö Sfteere ein§ ber erften barin. Du freuft bid)

bod) aud), ba& 93ofj Oon bem Obenpferb tjerabfteigt ?

©tet) nun 'mal, toenn id) mir's in ben #opf gefegt, getoifj Oor»

genommen fjätte, mit bem ©eneral $>arbenberg nadf) ©öttingen gu

ge^en? @r Ijat ba§ giber befommen unb idf) müfte bod^ nun mit

ib,m ba bleiben.

s
2luS meinem S3riefletn, mc^r bad^t ity nityt fdfjreiben 311 (önnen,

ift boc^ nun ein SBrief toorben. 3d^ umarme bid) ©.
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386. kärger an ßo\t

2ööllmet^[aufenl, ben 11. ßctofcr. 1777.

©oecfingf mit feiner fttau unb Sd)h>ägetinn ift einige läge tuet

getoefen. 9iut fjabe iä) ifm leibet! nidjt ganj genoffen, inbem er nid)t

umfjin fonnte, aud) an 2>tettid) ^meu Xage 311 Detfdjrocnben. 3$
tann roor)t fagen D ctf djtoenbcn. Senn Stettid) tjattc einen folgen

©djtuatm Don tfjetlä inteteffanten , tfjeilö uninteteffanten (Mften mit

baju ge6eten, bafe man in biefem ©etümmel gar nid)t ju fic^ felbft

fommen tonnte. £t (jat mit enblidj oier ©efängc Don (einem v2lblet =

fant fjietgelafcen. 2lbet an bem oierten festen nod) einige Sd)lufj=

fttopljen, bie et mit jebodj, 6eD, @f)te unb Deputation, l)öd)ften* binnen

14 Hagen nodj nadjjufdjicfen Detfptodjen fyat. £>ält et SBott, fo be=

fömmft bu bieS ©ebid)t, mit meinem s2lntinad)btucf*^toiect augleid);

unb idj fotite bcnten, bafc e$ bann füt ben sJtoDembet nod) ju testet

3eit fäme. kleinen 9Iuffa,j etljältft bu roenigftenss gcmiß. 2)aö <&e=

bid)t ift gtoftentfjeils fet)x gut Detftficitt, unb man fann fagen, baß

batinn plurima nitent. Unb toet tooUte aläbann paucis niaculis

offenditt roctben? $ie Ottave rime finb ol)net)in im teiitfdjen fo

fd)tüel)t. Einige Dotlaüfige ^tobefttopt)en mufj id) bod) ^ie unb ba

fjetauäfdjteiben.

C SJtufe! — ja! ba fat bie Wufe gleich

!

Unb tjätt' id) laut, tote Sljar einft, gefdjrieen,

So mürbe bodj au£ pelifonä ÖJeftraüd)

\Utd)t eine fid) tjcrab ju mir bemühen.

$arum, if)r ^>errn, Derftdjr' idj ef)rlid) eüd),

3)a$ toaS iljt tyört, finb meine s
}3t)antafieen. —

sJtun, §exx $oet, frifdj! fej Gr fidj in SÖut!

35enn mad)t er'3 gut — \t nun! fo madjt er« gut!

• 2)utdj feinen 2Bij fam unfer junger 9ttann

23cUm Äriegeätatf) Don lötunnenljatn in ©mite.

(5tn fdjönet ®eift, ein Söürgerlidjer, fann

^Jteljr nicrjt ald bie Derlangen. ^ur ^arobe

klimmt iljn aur fltotf) ba« 3Jolf mit ^lljnen an;

Unb toatjrlid^ ift« um £eütfd)lanbd 9lbel Schabe,

$afj yt fogav ein Samberg fid) Dergijjt,

Unb äßielanbä ftreünb, troj feinem Stammbaum! ift.
—
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Jperbor mit eücf), if>r Herren £iebeä@ötter!

«ringt «eben in ba* fälafrige Gebiet

!

«Urologie faßt aroanaigmal berebter

2öa* bie Watur, bieä teütfdje <Dtabd)en, fpridjt.

V(ucf) fümmr' idj mid) um alle feine ©pötter,

©rofcmädjtigfter Jperr ?lmor! trojig nicfjt.

3$ Ijoffe fteif, burd) ifm bereinft auf ©rben,

Set) menig @eift, gefdjroinb berühmt au »erben.

^roar t)ält i^n felbft bie 2öei*f)eit nodj in (Sljren,

3öenn er burd) Ua unb .£>agebornö (Hefang

Salb feinen ©cfjera, balb füfjer greübe ßeljren

Sertfinbiget. 2>od) eine Äaa' im ?rang

Söill mancher 9ttann bon ©eift norif) lieber tjören,

Wlä, maS bon it)m .£>err Äifelfafel fang;

Unb bennodj ift unb bleibt £err Äifelfafel

Sei unfrer SBelt uon Schönen ein 9JHrafel.

©inft, alä er fo aum l'autenauge fang,

©ie, neben tb,m, auf feinen 9lrm fidj lehnte,

(Sermutfjlid) um ber Woten frummen ©ang

OJenau au felm) unb jebe Werü' ifrni brölmte,

Gr fie, fie itm, fcinS roufte toie? umfdjlang,

$t)r Sufen ifod) fid^ in ber ©dmürbruft befmte,

Unb fuffenb beüb' ein ©djnnnbel überfiel,

2Bar er unb fie au gleicher 3eit am 3iel.

^ureben rnlft! 3u"ben t)alf aud) Ijier.

Antonia ^eigt roieber nadjgerabe

3tm tefitfdjen Xana, bem teutfdjen Äabalier,

Xeu formalen bie fdjönfte runbe SBabe.

$as fabe $efig beä ©rafen beuchtet it)r,

Iroa bem Ctfefdjmad am 9Rolliei', nidjt fabe,

Ter 9ltmenftola nicfytä weniger als ftola

Unb IjölaerneS ©ehu'ael nid)t öon -£>ola. u. f. tt>.

%n% biefen lue unb ba Ijerausgeriffenen ©trogen toirft bu fdjon

einigermaßen ben %on, ber fid) in ber Xrjat nteift fet)r gut erfj&lt, ab=

nehmen fönnen. 3$ wollte nur, ber gaullenaer machte baö ganje

©ebt<f)t balb fertig. ®ä foH aus 6 biö adjt ©efängen, bie er aber

Kapitel nennt bcftefjen.
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$a id) meinen Soffifdjen Sllmanach Dom Sud)btnber roieber tjabe,

fo rottt id) ben nodj übrigen föaum barüber bottplaubcru.

$>ie ßrfd) einung bon ßlopftocf [S. 3 ff.] nuijj, mit Wufif bc=

gleitet, roie id) fie mir benfe, einen gar gewaltigen Seelenerfchütternben

Effect tfmn. - £aä äßinterlieb bon £>öltt) [6. 8] ift bott neuer

ferner Silber, Überhaupt gehört bic ganje höltifd)c 9tad)lefe ben

borgüglichfien ^robncten feiner Wufe. Söarum fönnen feine Söcrfe

noch nid)t hcrauSfommen ? — Sein Porträt hat Shoboroieft) nidjt gut

getroffen. Um ben Wunb t)erum ift eS fööltt), aber weiter aud) gar

tttd^t. Unb ber ©ipSabgufj mar bod) fo überaus treü! — Sin fei»

muccio S. 0. raeld) ein aHerliebftes ©emälbe! deiner unfercr

Dichter fingt für mid) fo ^er3greifenb roic @laubiuS. Weine Sprache

fann bas nahmcnlofe 2Bonnegefüf)l nid^t ausbrüefen, toas feine ©ebict)tc

in mir ertocefen. £ic Serenata [im üßklbc ju fingen. S. 128.

GHeid)fallö bon Glaubius.] fc3e id) oon ben bieSjährigen Setjträgen

oben an. — 91 a ntdjcnS Sct)trägc haben toegen 9ceüfjeit, Einmuth

unb Popularität ber Silber, meinen f)of)en Scbfall. 6s ift etftaunlidj,

baß fte fo tueiblid) finb, ba fie bod), rote id) glaube, ein Wann mad)t.

— 2Ba§ Sofe betrifft, fo neigt fid) mein Sebfall hauptfädjlid) auf

bie3unferibt)lle[$aSStänbchen], ben Zeigen, bie ©elbfjapers

unb bie Sa übe. SefctereS fmt hohe $orrectf)eit, fdjbne iÄunb.ung,

frappante 2)arfteUung unb SBolflang, toie ein ©lotfenfpiel. — Stoll =

bergS Set)träge tragen alle bas ©epräge feines fyoljen ©cifteS. gaft

roetfj id) md)t, toelchcs id) boranfejen fotl. Set) ber SaUabe ift ihm

ber fdjtoeljre Strofeubau fel)r gut gelungen. — Wi Her S jejige ©e^

bict)tc finb baS nicht mehr, roaö feine ehemaligen roaren. Wich bünft,

er toicberhohlt fid) in feinen Silbern unb Smpfinbungen. Seine ©e=

btct)te follten ettoaS mefjr Warf unb roeniger Slut haben. - ©egen

ßenj Seijtröge bin id) faft gleichgültig geblieben, .ftaft bu aber fein

Stücf in £ietrid)S 9llmanad): 2>t« ©efchidjte auf ber $lar ge=

lefen? $as fyat mir ans ^er^ gegriffen. $)ie Serfc barinu:

So roaf)v ein ©ott im jpimmel ift,

6üd) nnti; \oai limiilirt) quälen.

%i}x fagt nic^t alles, toaS i^r roift.

3hr Tollt mir nichts »erheben

bröhnen einem burd) Warf unb Sein. — Sp rief mann. So über

bie Waafje mir fein £rubd)en gefällt, fo fetjr mi&fällt mir bic über=

triebene Anbetung ßlopftocfS fS. 06]. JHopftocf ift ein großer Wann.

9lber jum Sd)—breef mufj fich Spricfmann bor ihm nicht machen,

ßlopftocf fottte es nicht leiben, bafe noch bergleichen Sergötterungen

bon ihm gebrueft mürben. Die Weiften fjaltm fich nur brüber auf.

- 5öcr ift Serfaffcr bon Warie s3lbams Sterbelieb ? l%or\ Sch- S. 56.]

Digitized by Google



Bürger an SBoic. — 11. October 1777. 150

«mein Urteil brüber ift nodf) ah>ctfcl^aft. Die ^^antafic Ijat ba*

irrige getlmn, aber mid) bünft, bic (£mpfinbung, bic brinn fetjn follte,

ift nid)t ganj barinnen. 6. 65 [D. Staujiuä an feine ßoUegen.

5öon 3E.] ift ein Wacfereä Epigramm. — 2lber tüte fömmt Slnbre \u

bet überaus! artigen Äomanjc S. 72? Seine SBetoträge finb über=

f)aupt flu metner SSerWunberung nittyt fdjledjt. — (Sramer. ©. 81.

Söiblifdjje «ilber unb 3been ! So Wa§ mufj einem , ber bie SSibel oft

gelefen Ijat, nnb Don MmtöWegen öfters lefen mufj, felbft im Draum
auswerfen, nid^t fdjwefrr werben. — $>en3ler§ Epigramme unb fonber=

lid) baä S. 83 finb fefjr brottig. — Da3 ßieb an äfriö Don SBeppen

ift artig geworben, nad&bem 33ofc ben SBären gelecft fmt. Da3 Epi-

gramm Lfc!utf)er] Oon ßlopftodf S. 153 ift fjerrlid), unb mir faft

mefyr alg 33ofjen3 Sieb über biefen ^nfjalt wefrrt. — Weifjnersl

«etoträge finb ni$t fonberlidj. Den Einfall S. 198 f)ab' i* einmal

fo gegeben:

33ao podjt' an feine Stirn: .£>erauä, .Sperr 2Bij, tyerauS!

Dodj pod>t' er lang umfonft. Der -£>err war nidfjt au <£>auä.

- Der [©eorg ftobolf] Söed^erlin ift ein närrifdjer ßauj. 3ft

ba3 wirflid) ein alter Dieter? - S. 148 2Ba$ ^urfd^e! ba£

Werb id) binbiciren, Wenn bu mir fein anbreä ex propriis tuis in bie

Stelle mad)ft. 9lber bu fyaft eine 3?cränbemng aufcer bem ©eift be£

Stwfö gemadjt: Dort Wallt er fanft auf Riefeln t)in. ES mufete

5)too£i bleiben, Weil ba3 einen fanftern ©ang al§ Äiefelftcine gcWäfjrt.

— ^feffel ift für mid) ein gar allerliebfter geiftöoUer Didjtcr. 3d)

erftaunc unb fd)äme mid) im 9laljmen meinet ganzen SöaterlanbeS, baft

man fo Wenig 2lufl)ebens oon iljm madf)t. 5öet) ©ott! e£ ift überall

fo ftill oon iljm, als War er nid)t ba. DaS ift unoerantWortlidfj. —
S. 179 [2ln einen guten Jrcunb. 25on 3E.

|
ift eins ber beften Epi=

gramme, bie id) fenne, unb fo öiel id) midf) erinnere, oon bir. —
S. 184 [%n bal Weer. 2*on gr. ßeop. Stolberg.]:

Der töeift beS £>errn ben Dieter 3eügt,

Die Erbe mütterlid) irjn faügt.

9luf beiner 2öogen blauem Sdjoofc

2öiegt feine pfjantafte fid) greife u. f. to.

ftnb gar Ijofjc, fjerrlidje unb Waljre 93erfe. — S. 187 [ßieb eines lln-

glücflidjen. 93on J. S.] ift ein treflidjes Sieb , baS irlj tief in ber

Seele füfjle. 33on Wem magö fe^n? — S. 188. 9Jtein iBarbier

[oon X.] ift ein pubelnärrifdtjer Einfall, aber, Wie mir beüd)t, nidjt

neu. — S. 189. Dem Älaglieb einer $)effin |oou2öeppcnl merft man

') %n biejer Stelle War ba* öon ißürget »erfaßte öebtdjt „3"m ®ebutt*tagC

abgebrurft. Söergl. bie «nm.*) auf 6. 40 biefaä ^BanbeÄ.
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bie erfüuftelte nachgemalte Gmöfinbung an. — S. 192. [9luf 9Jta=

bamc ***. f8on 36.] Die parallele bc§ @pigramm3 ift falfdj. Denn

bafj ßfyloe feit ihrer Vermählung nad) feinem fremben Planne mehr

gafft, ift Dugenb; ba e£ üorher eine Untugenb toar, nach allen ju

gaffen. — S. 103 [Der ,^naBe an ein 35eit(^en. | Coerbecf hat einen

gar atterliebften naiben .fönberton in feinen liebem. — S. 190. [fttag=

ment au3 ber aroetoten Satire bes Salbator 9tofa. SSon St. Schmitt.]

gut üerfificirt. Der 3nf)ölt aber tl)ut 2öielanben roohl unrecht; toenn

er anberä auf biefen gemünzt feton foU. — S. 199. Dag 33raütigam3=

lieb (Oon ©. 0.] ift mit einem 2Bort, allerliebft. — Stäbele [£mt=

machergefeff in 9Jtcmmingen.l 2öaö foll id) ton ihm fagen i 2Bcnn

er unfere Hoffnungen nur nicht roieber, roie ehebem 2l)omfen, bc=

triegt. 3$ riedjc fdron ©elahrtheit unb Nachahmung. — Da3 öraut-

lieb [Von @. 0.] S. 209 besagt mir faft beffer als bas 93räutigam*=

lieb. 2öaf)rfa^einlia) finb beöbe öon einem »erfaffer - S. 211. [Die

Sfteere.] Dicfe 9lrt Oon Danken tan^t ber 3rij [Stolberg] gar

trefflich- -r

sMx beucht id) bin nun jiemlicf) burdj. @3 märe gar au toeit*

laüfig getoefen, beto jebem Stüdf befonbet« mich aufzuhalten. Der

SÜmanadf) tb,ut im ©anjen mir oiel ©enügen. Slber ©oeefingfö feiner

hat auch öiele herrliche Stüde. Über biefen will ich ein anbermal

fa^reiben. So fel)r id) mid) im SSorauä freüe, bafj 58o& unb ©oetfingfö

SBerbinbung fünftig einen ungleich ootlfommncrn SUmanadt) b,eroor=

bringen roerbe, fo fehr fcjt mid) etroaS anber§ in Verlegenheit, roa»

id) bir, meinem älteften $reünbe, hiermit guerft entbcelen mufe. Diet =

rieh bombarbirt mid) roieber auf eine entfealiche Sßeife, ben 9Umnnact)

nad) ©oeefingfsf Abtritt herausgeben. Die Urfadje warum ©oeefingf

abgetreten ift, roeife er nodt) nicht. @r fteeft fich fogar hinter ©öttingfehe

üProfefforen unb fonberlid) fyinter .^ctjnen, ber mir fdjon neülid) fo

bringenb jugerebet tjat
, bafj id) feine Sluärebe mefjr raufte. 3<h öefla»

rirte, bafj mich fefjr trifftige Vcbenflidjfeiten gurütf gelten. |>et)ne trieb

mic^ a°er immer au£ ben SGßinfeln f)ram£. Dq§ ift eine fatale

ßagc! 3th mödhte nid^t gent Dietridjen unb am toenigften ^etjnen

oor ben $oöf ftofeen; unb bod) fönnen mid^ 9?o§ unb ©oerfingf für

einen SScrräther halten, tuenn idh bie ©ad)c annehme; unb ber «£)off*

nung , ftatt jmen ha^ oottfommner einen ganj OoEfommnen 3llmanaa^

]u erhalten arbeite id) bann aud^ entgegen. 3<h fd^abe ohnftreitig bem

Debit bcö 33offtfdhen Sllmanachö unb madje ihm baburd) baö ^onorarium,

mooon er roie oon einem $lmte leben mufj, unficher. 3ltle biefe !©e=

tradhtungen unterfagen eö meinem £>ergen, an 33o§en ein fola^c§ Übel

)11 thun. Dennoa^ fommt mir roieber (Jolgenbeä Don ber anbern Seite

entgegen. @hc ©oerfingf brann fam , fegte mir Dietridh audj gu ; unb
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bot mir ein f)übfd)es £)onorarium nn. 3$ aEes tjeroifdf) auä; unb

opferte midf) Soften auf. 9lbcr f)at ifnn bie Aufopferung toas ge=

frommet ? %fym b,ab' idfj feinen Sortfyeil, mir aber toofyl Sdjaben ge=

ftiftet. $)enn Die jäljrlidje Setofieüer gu meinen @intünften, grofj ober

Hein, tonnte id) fetjx gut oertragen. 2Bal)rfd)einlid) toirbS jegt toieber

ber gfaÜ feton, toenn idj auf meiner Steigerung beharre. 2)ietrtdf) täfit,

fo lange er lebt, oon einem 9Umanadj nidfjt ab. ßr toirb alfo nid)t

nad)lafjen, einen Herausgeber aufzutreiben ; unb er treibt getoifj, (man

müfte ja bie 9Renfd£)cn nidjt fennen, toenn man baran gtoeifelte) gang

getoifc alfo treibt er audjj, ob,ne midf) einen auf, ber feinen 9llmanad)

nadj, rote oor, fortfegt. 3$ toeifj, ba{$ fid) fd)on Seüte, qui nomen et

omen habent, oon fem bagu gemelbet Ijaben. überbem fann man
$5ietrid)en aud) alle gute Setoträge auf feine Söeife entgiefjen. $)enn

ber 6trom baljin ift feit gu oielcn 3af)ren int ©ange, als bafj er gang

fönnte abgebämmet toerben. Sßüfte id), bafj id) Soffen einen reellen

Sortfyeil babitrd) fiiftete, toenn id) bie Herausgabe nid)t übernähme,

fo foEte mid) 2)ietridf) unb Äeiner, er feto toer er feto, ntd^t mit 500

betoegen. ber ba bie* toafjrfiijeinlid) 1 1 1 et > t gefdjeljen toirb, inbem

aud) ein fdjledjter S/ietridjfdjer 9llmanadf) immer feinen einmal ac-

quirirten Abgang finben toirb, toarum foE id) mid) abermal, für rtict)tä

unb toieber nichts aufopfern? — Unb in ber Xfjat gtoeto gute 311=

manadjc fönnen in bem grofjcn 2)cütfd)lanb aud) immer fef)r füglidf)

neben etnanber befielen unb jeber feinen Innlänglidjen S3ortt)eiI ge=

toäljren. 2BaS fagft bu, greünb? 9catb,e mir! %<fy toeife mid) nidjt

gu entfdjlie&en. 6ag aber Oorerft nodj) 91iemanb oon ber Sadje ettoaS.

Weine Meinung ift: 3dj toitt ben gangen gatt Soffen unb ©oedfingfen

in einem befonbern Cirailar furg unb gut öortragen, unb fie felbft ben

SluSfprud) tb,un lafcen, toaS idj tfjun ober lagen foll. So Oiel fott

getoife fetjn, toenn id) 2)ietrid)S Antrag annehme, fo tljue id) feinen

Stritt brum, Soffen gute ©ebidjte toeggufifdfjen. ©onbern fo toie bie

©ebidjte oon felbft unb ungerufen beto Sietrid) einlaufen, fo fege id)

ifnn, fo gut id) fann, einen Sllmanad) barauS gufammen. ^n 2ln=

feijung meiner ©ebid^te faljre idj fort, nad) toie oor, gu betoben ben=

gutragen. 2Ber fannS mir anrennen, toenn id) aus fd)led)ten Seto=

trägen aud) nur einen fdfjledfjtcn Almanadj gufammenfegen fann?

%a* Urteil über meinen 2Bef)rt, foEte idf) benfen, toäre bod) nun

gefprodjen.

Seil id? bod) nun baS üierte Slatt angefangen l)abe, fo toiE ia>

aud) nod) ooE gu formieren fudjen. Sein SetofaE über mein 3e$ =

lieb ift mir fefjr erfreülid). Aber baS praesulis pincerna oermiffeft

bu mit Unredb.t. Siefer Umftanb pagt ni(^t meb,r in unfere 3«tai-

Über bie Oorlegte 3eile ©tr. 4 ftnb bie betoben folgenben ale ein <Som=

»fitflft « *rifftof*fel. n. 11
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mentar 511 betradjten, unb in bicfer Ütüdtfidfjt tonnte fie ftefyen bleiben.

Dodj oielleidjt fällt mir nod) Wa3 beffersi ein.

SBaö meine Subfcription betrifft, fo Wirft bu root)t, wie gewöhn*

Ii di, ba* iöefte babety tljun. SBien habe iri) au§ ber ;>lri)t geladen,

weil id) ber guten §offnung lebe, bajj meine ©ebidjte bafeloft balb in

bem Catalogo librorura prohib. figuriren werben. 35ieUeid)t bürften

ftc bie ©ränje nidjt paffiren unb baö würbe meinen @ollecteür§ 3$er=

brufj machen, Sollte meine 5lb,nbung Woi)l ©mnb tjaben ? — $ln ben

§ofr. o. Ujjlar Will idj nodj fdfjreiben. —
Sorge nidfjt! 3d) 9e*K nut einem ftattlidjen $oem an bidj

fdjwanger. @3 Wäre fretilid) nidjt fjalb SRedjt, Wenn idj bidfj überginge.

ÜBenn alle Stüde bem littfyauifdjen 2)aino, baS bu mir gefdjicft

Ijaft, gleich finb, fo toirb bie SBolfSlieberfammlung oortrefflidj unb

ben engtifcfyen föeliques gleid) toerben. 3dj bin unbefdfjreiblid) begierig

barnad).

2)ie 9lcfermann fjat lange ni<i)t an midf) gefdfjriebcn. Sßon ber

§eüratl) f)ab idf) audj gehört unb midf) bafj barob Oerwunbert.

Wadjbem bu mir ba§ Sterftänbnife wegen sJk. 14 im September

=

Ijeft beä s
Dtuf- eröffnet tjaft, gefällt e3 mir meljr al§ öorfjcr. 2ludf) er=

fenne id) ©ötljenS ©eift barinn, WieWoljl leiber! nrtt 3cid)en ber

fdfjlaffung. 2BäY er bod) nod) ber alte £)octor Söolfgang ©ötlje )1I

fjranffurtt) am sDktm!

0 wenn bu biefen frönen |>erbft fjätteft fjerfommen fönnenf

ober nodf) fjerfommen fönnteft! Wie Wollt' id) mid) freüen! 3$ f)abe

fo oielerle^ Entwürfe, grofj unb flein! 60 oiele Fragmente! fo monier-

leü .^ofufi^Pofuö um midj b,erum! bafj bu beinc Suft braun Ijaben

follteft. $d) l)abe nict)t fjalb bie greübe jejt an meiner 9Kadfjereü, Weil

id) nid)t gleich bamit ju bir t)in laufen fann.

9ttit $P^ili^inc ©[atteret] bin id) je^t in fleißigem $riefwedf)fcl.

3dj b,abc eine ganje Sammlung ifjrcr ©ebia^te in meinem $ult. Sie Ijat

gro§e§ poctift^eö 2alent, aber an »eurt^eilungärrafft fehlte ifjr; unb

fie bebarf ber .&obel nodf) gar fcfyr. 3$ furange fie gar gewaltig, fo

Wef) e§ audj ifjrer Eigenliebe, beren fie eine gute Üßortion befet, tf)un

mag. @ä fte^t Wirflid) oiel oon ifyr 31t erwarten.

$ür ^eüte l)ab id^ genug gefdjtnicrt. ^ bin ^alb frumm unb

lab,m unb mu§ mit^ wieber auäeinanber be^nen. 3lbio!

©3l«ürger.
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387. C^oeckingk an Bürger.

[»u* SBütger'ä 9tad)(afff].

dilti* , ben 13. Oct. 1777.

ftrifc, her feiner Butter fo Diele Sorgen gemalt fmtte imb Don

bem fo oft gerebet roorben mar, f*ric unö laut au§ bet f>au3tl)ür öor

Jreube entgegen. 9ta*bcm bie ganje 9ta*barfd)aft abgehört toorben,

ftimmt aller 3eugcn 9lu§fage barin überein, bafj besagter fjrtfc ft* im

minbeften nid)t na* unS gefeint, Oielmefjr fein ©*aufel=5Pferb mit

eben bcr ©emütf)3ruf)e alö fonft beftiegen fjabe. 3Bir hätten alfo füg-

Ii* no* einen Jag beb, @u* bleiben fönnen, unb i* für mein Iljeil

l)ätte baö nm fo lieber gefeljen, toeil mir no* man*e3 mit cinanber

311 fofen mürben gefnnben fjaben. 2)ann Ijatt i* an* mat)rf*einli*

ni*t Stamlers 9Jtfpt. oergeffen, mcldjeö 3>l)r nun fo balb mögli* mir

überfenben mottet. I). §ol^aucr ift am greitage mieber abgeritten,

um bie *Dteffe 31t Seidig ober oielmctjr ba3 bamit Dcrfnübfte 6*au-
fbiel nidjt 311 oerfaümcn. SCÖaö er beb, @u* fi* üicttei*t ni*t ge=

trauet Ijat, baä Ijat er tjier getrau, ynb bie Stimmen berer (Dötting*

fdjen ^rofefforen toetdje er fennen gelernt ^atte , uns no* einmal

fyöten laffen. Übrigen^ fal) er mir bem langen Jägern bitter Oon
sDian*a ber feinen fiiebe3$ummer fo beutli* im ©efi*t trug, betjm

5lbf*iebc ni*t unglei*. TOöge fein £>er,j in fyrieben mint!

£afj mir ber 31t lieber! Sef$b,aften fo roenig genoffen Ijaben, fann

idj Oon ber ganzen Steife am menigften oerbauen. 9Jteine Frauensleute

tjaben nidjt einmal ben ©arten unb bie Stelle gefefjen too bcr 3lmt=

mann Bürger — — unb babeb, fyättc ftd) bo* jeber fo oiel angenehme*

benfen fönnen! ©rufet bie Webedter Oon und unb fetjb fo gut ©inen

babon mitzubringen, menn ^fjr und mit fjrau unb $inb befudjt.

3* lebe jejt ein rc*t bunb3föttif*e3 &ben. Sie Pflaumen finb

tljeilsf ni*t reif getoorben, tfjeils giebt§ l)ier feine; bie Ärammetäbögel

motten fi* ob,nc ^Beeren ni*t fangen unb beeren tjat man ni*t : 2Ba*

ift aber ber £>erbft ofinc gebratne JBögel unb ^flaumenSunfe ?

Söeim Slusbacfen beä 2öagen3 Ijaben mir eine fteber oon $)or=

tljetydjcn gefunben, roeldje fie erft für f*roered ©elb 311 (Böttingen getauft

liaben foll. Jn einem Briefe b,ab ich, fte ui*t überfdu'cten mögen,

roeil ifjr bie Steife 3iirücf f*roerli* mürbe fo gut befommen fetyn.

$)ortb,elj*en mag fte benn felbft abholen.

2Ba£ ma*en (Sure klugen? $as ift eine ftrage bie mi* gemaltig

interefftrt, unb bie i* gern balb beantroortet fälje. ßebt mol)l, mir

umarmen C?u* unb $ortt)ebdjen. ©oeefingf.

11*
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388. ßoxt an fiärger.

$ [ a n n o o c r ] , ben 15. Oft. 77.

£a§ mar mal ein «rief, bein geftrigcr! 2lber auch nie ift tool

ein Sörtcf fo 311 regtet Qtit gefommen! 3<h fijc fchon feit 14 Xagen

gu föaufe, unb ich füllte eben geftern $benb recht fefjr, bafj id) allein

toar, unb nicht fo recht, als ich toolte unb folte, als bein SBrief anfam.

Schon feit breh Sßodfjen unb länger hotte ich mir ben einen gufj ettoa&

geftrcift, unb nid)tä tu ei t er bnran» gemacht, bao entgünbete fid), bagu

tarn bie 9tafe, unb nun habe id) eine SBunbc, bie miri) ben gu§ nicht

an bie C£rbe gu bringen erlaubt, unb, ob fte gleich jegt gu feilen an=

fängt, in 8 Xagen oietteia^t nod) nicht ausgeben lafjen toirb. llnfer

Einern ift babeb nicht toof)l. 3Die man fefjen toolte, fteht man nicht,

ober feiten, unb bie noch fo gut ftnb gu fommen, beren toirb man
mübe. $urg ber (Seift nimt enblidf) feine garbe auch oon einem

fleinen äußerlichen Reiben an, unb toirb abgefpannt, obgleich einem

fonft roof)l ift . . . Dag idt) gleidt) antworte, magft bu immerhin für

ein «ebürfnifj galten, aber Wenn bie Slnttoort bich nidt)t unterhält,

toic mid^ bein «rief, fo toeift bu toenigftcnä (Sine Urfadrje baoon. 3dt)

toiH beinen «rief ber Sänge nadt). beanttoorten, unb auf baö legte mit

^leifc gulegt fommen.

3d) habe mich oft to&fjrenb ©öcftngfö ^tntoefen^ett# bie ich teufte,

311 bir getoünfeht. 33on bem £ietrid)ifd)en «all habe ich "ne Delation

gelefen, in ber 9tantdt)en gar fefjr figurirt, unb im äußerlichen mit

unfrer Äeftnern oerglichen toirb. 2Öcnn ich cnblich einmal gu bir

fomme, e§ bleibt babety, fo reiten toir gufammen nach @ltt<h unb be=

fudtjen bas bichterifche $aar. 3dt) fann mir gar nicht einbilben, bafc

Amarant für Hänichen bichte, fo gar toeiblich ftnb auch toieber ihre

legten Stücfc in 93ofjen§ 9llmanach. 2>ie abgefchriebenen Strofen aus
s

ilblerfant finb aUerliebft SDßenn ba§ (Bebicht, toie bu öerficherft, oiele

bergleichen t)at , fan ich ™i<h ni«%t anbers aU fetrt barauf freuen.

Wadt) ja, ba& ich'3 geitig genug gum 9iooember erhalte. @s ift mir

auch öfonomifch baran gelegen, ba& bie legten Monate fidt) auögeichnen,

um Ääufer fürs folgenbe $ahr gu locfen. £ae toirb tocnigftenä ber

Wooember, toenn ich bie betjben 33etoträge ton bir erhalte. 2llle§,

toaä ich noch tyahe, toirb bir gefallen. So ftolg barf ich fpredjen, aber

toeiter toiU ich nicht fdjtoagen. Sffienn ich'S nun in 10 Sagen höbe, fömt

es geitig genug. Söenn aber auch bie fehlenben Strofen am 4ten

Wefange nicht fehieft, fo fönte man ia breti bruefen lafeen, ober auch
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anfangs! nur stoeto jur üßtobc. 9cadj ber $robc tüixb baS ©ebtdjt bc=

jonbers für ben %bel eine ©rfdjeinnng jetin.

Danf für bie fortgefe^te $ritif über 93ofjen£ SUmanadj. §öltö's

©ebidjtc fommen nidfjt fycraus, toeil idj Wfptc nid>t jufammcnbrtngen

fan. Seine SBertoanbten Ijaben feine Saasen einem 2lboofaten über=

geben, um fie in Orbnung ju bringen, unb ber — Ijat fie nodt) nicfyt

in Drbnung gebraut. SGßie ßtjobotoiecfi nadj ber Sßüfte, bie idt) ilmt

gefdjidft, fo fefyr bie 9lelmlicf)feit fmt üerfet)len fönnen, begreife idt) nidt)t.

3für feine ©ebidjtc fott ©ans, ein fyieftger Äünftler, ber ilm gerannt

tjat, ben #opf nodt) einmal ftcdjen. lieber 6 Taub Iii 8 9Jhtfe benfe td)

mit bir ganj einftimmig; nur bafj mir bas ©ebidjt auf feine ©enejung

am beften gefällt. 33oj$ t)at fetjr getoonnen. 93on feinen Beiträgen

gefaßt mir audt) £utf)er am toenigften. <£s feb/lt bem Stücfe, icfy toeife

nidjt toas, aber ber ^nfjalt ift nidt)t bentlidt) genug bargeftettt. Das
epigram auf £>oraa [^ora^ens Vergötterung, S. 91.] fjalte idt) für

fet)r gut. Wittern — mag id) faum met)r lefen. Von ßenjcns Veto*

trägen tjaft bu root bas ©ebidtjt im Vabe [S. 122] überfein, bas

mir gar fctjr gefällt. *Das im Dietridfnfdjen 2llm. fenne id) nid)t, ba

id) ifm nodj) nidtjt gefctjen. apropos! £enj tjat einen Vrief an unb

roiber mid) brudCen laßen, ob mir gleid) fonft gute ftreunbe finb unb

bleiben, ©efet)en I)ab idj it)n nodj nidfjt, aber bas 3fuliusftücf beS

Wufeums, toorin fiaoaters Schreiben an bie Sd&ufter unb ein Vrtcf

über it)n fielen, bie in ßürid), mo 8[a0ater] jejt lebt, grofcen £erm ge=

mad)t tjaben, ift bie Veranlagung. 3m Oft. [S. 310 ff.] ftef)t ein

Vrief oon ßaoater felbft an mid), audt) barüber. — Spricfmanns ©e*

bia^t an Älopftocf besagt audt) mir nidjt, aber bafj bu mit mir über

Imbsen entptft bift, ergöat midf) nic^t roenig. SBas fdtjöners unb

forrefteres tjat feine Wufe nod) nidjt geboren. Verfafeer Don Warie

Slbam ift ein junger Sdt)ücfing aus fünfter, eben ber, Oon bem i$

bir oor einiger 3eit bie Vallabe fdfncfte. ©et $nabe ift nodtj nidjt

reif, toirb aber was roerben, toenn er fo fortfährt. 9lud) über 2lnbre

f)ab id) mid) mit bir öertounbert. Wei&ncr — ift fein £>idjter, obgleich

fonft ein guter $opf. 5ßo§ b,at aber boa^ befjre Stücfe üon il)m ge=

tjabt unb nid)t brurfen la^en. Deine Dolmetfdjumg bcö Sngtifc^en

ßpigram^ ift redjt gut biö auf bas $>err 3öij. SBecf^erlin ift toirf=

lid) ein älter 2)idt)ter, ben id} befije. — Das ©eburtötagölieb, baS bu

mir gefd^enft, fte^t roiber mein äöigen im 81m. 3dj fdtjicftc es

meiner Sdtjroefter, unb fd&rieb babeti, ba§ es nidt)t oon mir märe.

Iber oinbiciren muft bu's barum bod^ nidjt, toeil es ^ier für mein

Äinb pa^irt. 2Bas ift einem reiben Wann ein ^Pfenning? — Dafc .

^Pfeffel nidt)t metjr s
2luffeb,n maa^t, ift fretilid^ unbegreiflich, unb gereicht,

mic oieles anbre, bem beutfdjcn ©efe^maef toatjrlic^ nidf)t jur ©l)re.
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Den »erf. bcä Siebe* 6. 187, mic be$ 6. 109 unb 209, bie miä)

aurf) entjücfen, fcnne id) nidjt
;

id) toitl Jßoß fragen unb bir's fdjretben.

Das @pigram [^ein «arbier] ©. 188 ift Don Söofe nadf| bcm ftran-

aöfifc^cn. 33on Coerbecf fjatte Stoß ein fciebeslieb, bas ©erftenbergs

toürbig mar, unb — nid&t gebrucft ift. 3n ©täbelc fdjeint aud)

mir fein toafjrer Did)tergeift au feD,n.

lieber bein Srinflieb, nod) eins. Da* praesulis pincerna geb id)

auf, unb bod) aud) nidjt gan3, aber bie lejte Oelung mögtc id) heraus

f)aben, fo fctjr fie im Äarafter ift ; es gibt bem ©ebidjte einen 9Inftrid>

bes profanen.

Deine Subftription ift nun aucf) in ber Äönigsberger unb 9türn=

berger 3*ttung angezeigt unb cmpfjolen. 3fr betonen, roie fic^ ö gehört,

mit Dollen Warfen. Slud) in ber Darmftäbter 3citung ift fie angezeigt.

Slber noc^ feine Slnjeige in ben §amb. 3«tungcn ! Du muft befjtüegen

fdjrciben ober fd)reiben lafjen, ober toir fönnen's aud) burd) Sßofe be=

treiben, ber jejt toieber auf bem fltücfroeg ift. Deine 5lt)nbung tocgen

2ßien fönte roaf)r werben. 3d) fjabe aud) liebeln unb Denis nur

gebeten, im ftaU fie's für tatfrfam gelten. 2ton Derfdf)iebenen Seiten

tjabe tdf> 9iacf)rid)t, ba§ bie Subffription gut get)t, Oon mehreren er=

roarte idf) fie. 3dj fel6ft fjabc erft 70 unb nod) bap Diele auf bem

Sanbe. s
2lber meine (frnbtc unter bem v

3lbet toitt idj erft aufteilen.

Sunbern wirb mau fidj oerfdjiebne alte $aoaUeriegenerale in bem $er=

äeidjnife 311 finben. 3" 3eße finb 20, roeldjes fefjr Diel ift. Mber

eine b,übfdje grau ()at audf) einholen. Der ^rinj Ijat ber Königin

gejdjrieben unb ertoartct Slnttoort.

2öof)l ber Didjterin $f)ilippine, bafj bu ifjr bie 3jßat)r^cit fagft.

©ie braudjt's unb fan bann roas tocrben. 3D*C Butter f)at midj

geftern borgen befugt, unb ift Ijeut roieber nadj Böttingen gereift.

Henriette in Sovens s
2llm. l%kb eines s]ftäbdjcns. S. 17r>.] ift ifjre

Sdjroeftcr. Das Sieb ift fo übel nidf)t.

3cf) bin auf sJHcolai's 9llmanadj neugierig, unb fjab eine Vlfuu

bung, bafj er @f)ren .J>ilarius 3ocofus bebijirt feto. Söenn bn bie öuropa

bruefen lägt, bädjtc id), opferteft bu ben 2lusfaH auf it)n, als einen

Einfall für bie 3c*t, auf.

Sturgens ßobfdjrift auf Sernftorf mufj fd)on in (Böttingen ju

baben fetm. Cies fie ja gleid). Der 9Jteßcatalogus enthält roenig, bas

mid^ neugierig madjt. Unfer ^-reunb ßramer bat ein iöud) brurfen

Infeen, bas 1 fötfjl. foftet, unb barin tolles 3^tg (tenag fte^en mag:

AHopftocf. ©nc Samlung gragmente auö Briefen Don — an — ©ott

rcei§ toen '). 3$ tottt'l mir bodf) gleid^ flirten laßen.

') 6. 5- 6tamct, Alopfiotf in Fragmenten au* Briefen üon leUoto an Gliia.

Hamburg 1777. gottje^ung. Hamburg 1778.
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ftun — Ijab id) bod) toaljrlid)! audj genug gefdmtiert. SBis

morgen, lebtoobj!

Den löten.

lieber ben Sd)luf$ beineg Briefes bin id) SSofjenö roegcn feljr er-

fdjrorfen. Daran r)atte et, nnb f)ab idf) gar nidjt gebadet, fo natürlid)

es aud> mar, ba§ Dietrtd) einen anbern fudjcn unb 3uerft auf bid)

fallen mürbe. 3$ bin bc§ föatf)§ toegen feb,r betlegen, grcunbfdjaft

an be^ben Seiten, unb ba nod) 33ertoanbtfd)aft baju — bod) glaub

ia^ unpartfjetjifd) ju feün. 2Benn bu an ©öcfingfä Stelle tritfl, fo bat

*Bofj nid&t attein nid{)ts gewonnen, fonbern öerliert nod) oiclmebr. Du
fjaft weit meljr ftuljm, Weit meljr Popularität als 0. unb alles, Was

ni(f)t burdj enge SBanbe ber ftreunbfdjaft mit 33of$ berbunben ift, Wirb

fidj unter beine fjafnie begeben. Dietrid) Wirb frctjlidj) immer ben Alm.

fortfegen, einjele gute Stüde Ijaben, aber, Wo ift in gang Deutfdjlanb

SBofeen ein fürchterlicher 9Jcann, Wenn bu nidjt an bie Spige tritft?

einer auS ber fjalberftäbtifd&en Sdmle! 9ttag's! Ringele gute Stüde,

gute Stüde in geWiffcm ©efd)mad Wüb ber liefern; aber allgemein

gefattcnbe? Die anbern alle, bie id) mir beuten fan, fo feljr fie aud)

. immer noiueu unb omen fjaben mögen, finb nid)t fet)r gefäljrlidj. An
ber anbern Seite bift bu bir fret)lid& felbft ber nädrfte. ein'3uWad)s

oon einigen 10<> Xfjl. einfünften ift ni$t 31t berWcrfcn, toie öiel

man aud) Jjat . . . . Dietridf) 3War müfte fidj mit beiner Antwort,

bag bu Sogen* wegen nidjt fönteft unb Wolteft, begnügen, unb ftelme

toürbe am ©nbe ben SBertlj bes ber greunbfdjaft gebrauten Opfers

geWig fd^ä^cn. — Sieb,, id) benfe, etje bu bidfj entfdjliegcfi, efjc bu einen

Stritt meljr tbuft, fo trage ©ödfingf unb Sogen bie Sadje !alt, na=

türlid) oor, mic fie ift, unb lag bid) oon it)rcr Antwort beftimmen.

Die Sadje l)at freljlid) 3Wet) Seiten unb aud) eine für bid&. üttan

fan fidj, in beut ftall bu fie annäfjmeft, nidjt geraber, nictjt beger er«

Hären als bu tb,uft. So biel fcf) idf) Wol)l, tocnn bu aud) nidjt ber

.Jerauägcber wirft, fanft bu nidjt umljin, Wenigftens aud) ein Stücf

in biefen Alm. 3U Rieben. SBenn Sog aber, außer bir, nur nod)

Ueffeln ganj allein für fidf) getoinnen fan, f)at er nidjts 311 fürdfjten

ftretylid) b,at Sogen beine erfte Aufopferung gefrommet. ©egen bid)

märe fein Alm. nod) biel fernerer aufgefommen.

(Slaubius l)at mir toieber 9cad)ridjtcn gefdjjitft, unb id) lege bir

ein ^aar 3U beinern ©ebraudf)e bei). Die Solfslieber f)ab id^ nod)

nidjt, ertoarte fie aber jeben Pofttag. Dann fd^reibe id^ bir rnebr babon.

fiebmobl. • ®.
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389. Baie an Bürger.

§annoüer, bcn 21. Ott 1777.

fije nod) Ijier unb fan nid)t gehen. 2Bie gefallt bit ba3 33auem=

gcjpräd) im Oftober [bes 2Rufeum3] ? 63 ift — bodj erft fottft bu

mit beinc Uletmung fagen. $u ertonrteft heute feinen Brief Don mir,

aud) molte id) bid) nur bitten, mir, toenn fie fertig finb, ein
s$aar

33erfc aus beinern Horner }U (Ritten, ober, toenn es ohne |u oicle

sSlüt)c jet)n fan, fie für mid) ,}u bolmetjdjen. $dj haöc was überfejt

unb mögte Homeren aud) gern beutfd) barin reben lafeen. 6s ift bic

iöefdjreibung bes ©ürtels $1. f 214 bis xo'knut. 3d) toeifj toeiter nid)tö,

als bafj idj bin toie üor unb nad) Sein ffreunb

$<S$ote.

3" bem Steide, ftreibt mir ein i$teunb, toirb für 3hwn fjfteunb

toenig ju ttjun felm. 3Bir leben unter ben 9iad)brucfern, unb obgleich

ber eblere Ztyil unfers ^hiblifumä bie Xiebc üerabfdjeut, läfjt es fid)

bod) bie wohlfeileren greife gefatten.

390. Bote an Bärger.

.£) anno Oer, ben 21. Ott 77.

$dj tjabc e6en Gelegenheit nad) Böttingen, bir ben (Sljanbler 1

)

fd)icfen, lieber Bürger, ben idj geftern ocrgc&en t\atte. 33on 3>rucf=

fehlem habe idj einen fetjr argen bemerft, in ber Beitreibung be6

$ujes ber ©riedjifdjen s.Dtäbd)en laftbare Steine für f oft bare.
sJlod) bie Stelle im -Horner 31. a 528 bis otefiitor, breto Weihen,

muft bu mir beutidj fehiefen. , B.
f

391. Bürger an Johann ttljrifttau Bietend^

\%m «efifr flbolf ettobtntann'4 311 Stegltfe.)

SÖLöllmeröljaufcnl, ben 23. Octobr. 1773.

Bons bieö mein frcünblidj geliebter Sietrid)

Sßcnn man nid)t hinter Süd) r)exlaüft, unb fragt, toas %fyx mad)t,

fo erfahrt man nid)ts. äöarum fdjeert ftdj ber Signor bei) bem fd)öncn

') Reifen in ©riedjenlaub ic. tfeipjig 1777.
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heitern SBetter nicht einmal herauö? Äalt ifl es jroar; aber baWiber

ftnb ^Pelgc gut. Um ben brittcn L'hombre^Dlann brauet fid) bcr

.fterr nicht ju Befummern; bet ift f)ter. 2)ev .fterr fann auch, Wenn

er ftd) nidht allein wegen feine* baufälligen &id)nahms gu reifen ge=

traut, einen mitbringen. -Nur auf ben Sonntag lomme er nidht, öenn

ba bin idf) nid)t 3U .$aufe.

Setyb bod) fo gut^reünb unb fehieft mir guin 2)urdhfchen: Stur

3

(Erinnerung an Söcmftorf, ober Wa* ba§ £ing für einen Situl

fonft haben mag.

2öir unb bie Unfrigen füffen ©üdh unb bie ©irrigen, bafj bie

Gebern brum ^emm ftieben.

%bio, bu alter .ftofenfd) , unb behalt mich lieb!

gab.

Üß.S. höbe allerhanb S)inge 311 unfer betjber §etl, 9luj unb

frommen mit ©üd) münblidh abflufchwajen.

[
s

#br:l $ln b.$(Erru Dietrich .frodjebelgcb.

3« ^öd^fteigener (frbrccfmng. in Böttingen

.

392, flofrath flranbes an 6iir$er.

[%ui Söürgct'l ^ad/laffe.J

äöolgebohrner $err,

.£>odhauehrenber &err Amtmann,

@* fdhreibt mir .fterr Dietrich in Böttingen, bafj ber bisherige

Direftor feines *Dcufenalmanachs , fcerr ©oefing, mit ber Arbeit fid>

nicht weiter befaffen Wolle, unb er besfals in großer Verlegenheit fei,

aud) bie ganfce Ausgabe liegen laffen muffe, Wenn er, bei ber iefcigen

ftarfen Äonfurrcnfc, bie Sache nicht Wieber in recht gute .fcänbe bringen

fönne. J)a es mir nun leib fetyn folte, Wenn biefe bod} |u Böttingen

ihren Urfprung genommene Samlung, nicht foWol burd? ben 2Bed)fel

bes ©efdjmacfs, als burd) ein befferes ©lücf bcr Nebenbuhler, auch ba=

felbft ein fo frühes (Enbe nähme, fo bin icf) nicht nur um bes Cannes,

fonbern auch um ber Uniüerfität willen, besfals beunruhigt, unb auf

ben 2öunfd) gerathen, bafc @W. Söohlgeb. ben patriotifd^en ©nbfchlujj

faffen möchten, Sich ber Saasen anzunehmen. 3n &em Söorausfafce,

bafj .fcerr Dietrich ftdj bafür fd)ulbig beWeifen Werbe, unb im 33er

=

trauen auf dero ^reunbfehaft, nehme idh mir alfo bie Freiheit, barüber

ben Eintrag 311 thun, unb ergebenft ju bitten, Wenn es 3$w ©efchäfte

irgenb geftatten, biefer Bemühung Sich 3" unterziehen. 3>dh werbe es

als eine mir felbft erWiefene (Mefättigfett anfehen, unb fotehe mit 3*er*
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gnügen iebergeit ertoiebern, ber ich inbeffcn in oollfommener §och=

ad^tung beharre @ro. SBohlgeb.

gehorfamer Diener

§annot>er, ben 24. Cftober 1777. SÖranbcsf.

393. Bürger an 6oie.

{SluS *oie'* fladjlaffe.]

(Böttingen, ben 30. Octobr. 1777.

Ob id) gleich tjcüte nicht einfjeimifch bin, fo toill id> bodj biefen

$ofttag nicht gang ungefchrieben oorbetylafjen, befonberö ba ich bie oer=

langten fuunrofdjen 33erfe Don bem ©ürtcl ber Status, für bidj ab=

getrieben, bet) mir in ber Üafdje habe. Dir roill idjs allenfalS

erlauben, ctroa* bran gu tabeln. $öo ftd)ö aber ein minorer unter*

ftünbe, fo toottt ich gleich ben Xrumpf brauf fegen, bafc er roeber

gricdjifch nod) teütfd) oerftünbe. $urg biefe Stelle gehört gu benjenigen,

bie ich oorgüglich con amore überfegt habe.

SBorlaüfig banf id) bir fchönftenö für ben (Sfyanbler, ben id) geftern

groar erhalten, aber natürlicher Sßeifc nod) nicht gelefen ^abe.

Die 33erlegenf)eit , rooüon id) bir neulich fdjrieb, ift um ein fefjr

großes nod) oermehret toorben, inbem mid) ber .^ofratf) SBranbes in

einem ^Briefe bergeftalt erfucht l)at, bie Verausgabe bes Dietrichfd)en
s
2llm. gu übernehmen, baß ich — tntd^ toahrlid) nid)t mehr getraue,

bas Ding abgulet)ncn. s
JZöct)ftcnS hierüber ein mehrere! üßenn bai

wahr ift, toas ich überall höre, bafj 2$ofj feinen 2llm. auf 6 ^afjrc,

ia^xltd^ für 400 jfy. Coutractmäfjig Werbungen hat, fo foUte ich benfen,

es fönnte ihm einen fo großen ©intrag nicht thun, roenn id) mich auf

ein ober groeh ^atjrc bereben ließe, ben Dietrid)fd)en Antrag angu=

nehmen. 3d) hätte mich bann bod) benen, bie fid) für Dietrich fo

fehr interefftren, gefällig begetgt. —
sÄuf ben Montag fottft bu mein ^roject gegen ben s)tod)brucf

geroifj Reiben, f$rür feilte ©ott befohlen!

©Bürger.

3L $ <R 214-23.*)

Sie fpradjs; uub fnüpftc 1
) tum bem iBufen oom

Den teichburchftieften ©ürtel los, toorinn*)

*) 9luf einem beigelegten Sütel finben ftd) nodj folgenbe Satianten:

*) Sie tyrad)«; unb löfte

) $en GJürtel, reid) an bunter Stidcteö,
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SHermebet alle xfiebeälurfung war. 8
)

gerinnen waren bliebe, l'üfternfjeit,

Unb fciebgefofe; ba* (v>efofe, fo
4
)

Sie Söeifen feiner
5
) um if)r £erj berüdt.

Sie übergab beu Öürtel ifjrer .£>anb

Unb fprad): sJtimm bieien Öürtel, reid) unb üoll

$on aller flraft, unb birg am 53ufen ifm. 6
)

ßefjrft fic^erlict), foöiel gereb' id) bir,

Wit unerfüllten 2Bünfd)en nid)t jurtut

W\o fprad) (Snpria. $rob lächelte

Xie fummeläugige 7
) Saturnia

Unb fdjob it)n läcfjelnb iljrem iBufen ein.

394. Bote an £ ärger.

I^ua «oif'e "fladjlaffe.]

.fr[annoo er], ben 31. Oft. 77.

@inen iÖrtcf fann unb roitt icf) bir nidjt fdjretben, liebftcr 3*ür=

gcr, toeil id) morgen einen oon bir mit ben §anbfdjriften fürä *ütufeum

erwarte. 34) tottt bid) nur bitten meine Old Ballads, toenn's möglich

ift, gleid) an $Qr. £)ofr. .ftetjne ju fd^iefen , ber fie Berbern ^ufenben

rotrb, bet mid) inftänbig barum bittet. $arau$ nefjmen roirft bu bod)

nichts metjr für beine Samlung, unb fannft fie fjemad) immer rotebet

befommen. (Heftern ift Lieut. »totlmiann, Spricfmannä Jrcunb, berj

mir getoefen. @r Ijat mir bie fefjr angenetjme s}(adjridjt mitgebracht,

bafj bein jüngfter Sdjtoager bei) ber *Dcünfterfdjen ©arbe fomt, unb

bie .ftofnung, baß bu ifm felbft nad) iöücfeburg ober t)ief)et jum (#ra=

fen bringen merbeft, ber jejt fiter ift. — Sieljft bu nun, baß mein

(Hnfatt roegen bea föofr. U[3lar] ein guter mar? Qtoax bad)t ict) felbft

nid)t, baß er fo tl)ätig feön mürbe. <>0 ^ränumeranten fanft bu ge=

mife oon iljm erroarten. (fr gebt uml)er unb roirbt in aßen 9l&embleen.

*) Uct in fid) aüe# 9lngefirre fdjloft.

(£er alle Sd)meid}ellocfiing in ftd) fdjlofe.i

«) Unb tfiebgefofe; jene flofeletj,

») Sie felbft bie Söeifen

•i Sie tetd)t' iljn ifyren .fpänben bar unb fprad)

:

9t im in biefen Öüttel, roeldjer alle «Rraft

3n fid) öeridjleüfi. Verbirg im SSufen tytt.

T
) Tie ftralenaflgige
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$iele, an bic id) nidjt ^ättc fommen fönnen, l)abcn untertrieben, Diele,

bie's fonft nidjt get^an Ratten, obgleid) aud) mand&e, bie's mir fdjon

Dcrfprodjen Ratten. 93on Semgo'unb anbern fleinen Orten, SBejlaru.f.to.

fiabe idf) gute $>ofnung, aber nod) feine Kanten.

Montag fd)icf icrj baS 9Jtfpt für ben «Roüember tocg. Sötrb @uer

2Bof)lgebornen ^offe id) alles besagen, befonberS ein Sluffaj Don $let)n=

ttc^fett ber altenglifd)en unb altbeutfd)en ^oefte. @arl @ramers Älop=

ftoef — ift [in] meinen .fränben. ©anj Gr. tote er ift.
sütel)r brande

id) bir nidjt 311 tagen. 3fnbcfe finb Diele angenehme Hnefboten barin.

fiebtootjl.

Seit 4 Stögen getye id) roieber aus.

395. £jirtdunann an Bürger.

(flu* SöüTfler"* fladjlaffc]

[Wünfter, (Snbc Oft. 1777.1

Xa fij id) unb toarte auf ^Inttoort Dom ©rafen Don ber l'ippe,

unb am (hibc finb feine $xiaud)t fo flug getoefen, unb b,aben gerabe

an Sie nad) 2BöUm[ersl)aufen] getrieben. 2Ufo, Wann ©ottes, bift

bu tool fd)on auf ber Weife 311 mir, et) biefer iörief anfommt. ©ott

geb es ! Sonft aber, toenn biefer iörief bid) nod) 311 fcaufe finbet , fo

parte gefdjtoinb ein, unb fomm! benn id) bin nun feine )Ü$od)c met)r

ftdjer, id) mufj nad) üße^lar, unb follicitieren einen s
4kocefe für unfern

Äurfürften, ben iljm bie Ijiefige *ßfaffenfd)aft an ben .ftals getoorfen.

£er Dermin ift balb um, unb id) foll ben $erid)t, ben id) aud) aus*

gearbeitet fjabe, felbft Einbringen. Utfenn bu gleid) fömmft, lieber, fo

fönnten toir l)ier DieHeid&t ein %d)t Jage nod) nad) .fterjensluft commer=

eieren; unb bann jufammen reifen. $a tool, biefj Gaudium! bid) fjier

p l)aben, Cümmel bid)! bas fotlte! — 9lber toenn ^tjr nun par Mal-

heur nid)t gleidj fönnt, ja, bas toäre ein oerteufelter Streif, 35t t)ier

unb id) fort !
— nein, bann lieber gar nid)t, ober Dielmefjr nod) nidjt

!

£ann toartet auf meinen nädjfien iörief, in bem id) nid) einen %a%

beftimmen toiü, ben toir pfammen leben toollen. 93hmben foll ber

Ort bann fetin, too id) C£inem ot)net)in befudjen toill.
sJiadj (Böttingen

barf id) nidjt. — £as tl)ut 34t boct), Bürger, bajj it)r l)infommt?

9lls id) ^rürftenberg cuern Sörief gab, fagt er er wollte mit bem

©rafen Don ber C[ippe] bestocgen reben, bem man bamals täglid) ent-

gegen fal). 3ejt ift ftürft[cnberg] nidjt Ijier; baS ift aud) eben fo gut.

SBenn 3t)r aber auf SMcfeburg gel)t, l)ört, bas ratf) idf) eud), lagt eud)

nidjt Dom ©rufen galten. 3f)t müfjt hier beti mir tooljncn, fonft —
Seine (£rlaud)t fönnten es ganj artig finben, fo ein 3Bunbertf)icr toie
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fei)b, id) metme fo einen fmdjberüljmten $oeten bet) fid& ^u fugten.

2Iber feüb flug! 2Benn 3*)* nidjt bety mir roofmen roottt, fo fottt iljr

midf) gar nid&t fcf)en. Söetjm ©rafen roerbet $ftx einen lieutenant

9totl)mann finben, einen guten jungen, ber audf) ein bissen bom Me-
tier ijt, unb ben id) eud) empfehle. @uer

Spricfmann.

396. töraf iriebr. tfeop. Stoibers on Bürger.

$em eblen, gemaltigen,

ftodjniftenben, I^aleooHfc^ -ffenben, ftarfgeflauten,

.ftimmelanfdjroebcnben Steinv
2lbler auf ben ©leidjen,

entbeut ber 33uf)le ber (?rbumgürtenben

jeinen tjeqlid^en ©ru§, unb roaö

er guteö unb geroaltigee

öermag

juoorl

£ein 2lblerfdjret) fjat mein Cfjr erreicht ; bein 2la3matf buftet jen=

feit be3 *Blm& unb bieffeit beS 9)leer$. 34 tttiU bc§ eblen £)uftes

meljr ausbreiten, benn id) freue mi($ beineä flhifjmsL Oft toanbl' id)

mit rufjenben ftittigen am (fteftabe meiner ßrbumgürtenben s
-8etifd)läfertn

unb bentfe bem flhifjme beutfdfjer $lbler nadj. 3)ann Ijebt ftd) plöjlidt)

mein Sittig, unter iljm tönen bie {jflammenftäber an Orions* 2Bagen;

?UIaS fieljt mir nadf), unb Gimmel unb Srbe ftnb in ©efa^r §u ent=

fallen ben Sdfjultern beä ftaunenben. Dann fenfet toteber mein

glug, bann füllet ftdf) mein fjimmlifdfyeä fyuex in bem Sdfjoofce ber

unenblidjen (ftöttin.

3um ßuftÖefedjte mit bir tjab idj fiuft, Speere reifen für midj an

Worroegens Äüften. %ber fem feto oon unS ber blutige $ampf! Sonne

unb *Dionb mürben nidf)t ftdjer bleiben. Sonne unb Utonb iotten nod)

lange saugen oon unferm föufjm, ein Äomet folld mit ledjjenber 3u"flc

in eilenbem ßaufc bem anbern ersten toer mir ftnb! Sonne sBlonb

unb Kometen merben melden unb ba^infinfen roie bie 3Hume bes gel=

beö, neue merben aufblühen unb bafjinfinfen, ©efdf)led)t auf ©efdf)led)t,

roie bie (ferneren be§ ftfjeinö, aber mir merben eroiglid) leben in un=

fterblidf)er $Iütf)e.

freite bidj, gewaltiger Stein2lbler, ber unfterblidjen Sölüttje unfern

SebenS ! Unfterblidj toie mir fei) unfer Ijeralidjer Ciebesfbunb.

Äopenljagcn, ben lftcn Woo. 1777.

fr 2. Stolberg.

[3lbr:l 25em gemaltigen SteMbler auf ben ©leiten.
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397, ©ülbneS m$Uin
für

Georg ticinridi l'fonljart

t>crfaffet am 2tcn Novbr. 1777

bon

[3m SBcm> flbolf Sttobtitionn'^ ju Steglty.]

1.

Set? fleijjig unb fud) atteä nüjlid)e )ti lernen, roop fidj ©clegen=

tjeit barbictet. G£ ift aber eine grunbfalfa> 2Ragune : 3llle3 über §al3

unb Äobf auf einmal begreifen unb lernen $u motten. 2)aburd) merben

9Jhitf) unb ßräfftc erfd)lafft unb man lernt gerabc gar nidjtä. Äom
ift nidjt in einem Sage erbaut. Statu man fid) täglid) nur ein flein

wenig ^u lernen unb gu behalten borfejt, unb bamit oljnausgefe^t fort=

fftl)rt, fo fammelt fid) ba§ in einem ^a^re ju einer erftaunlidjen s)ttenge,

olme bafj man gemerft tmt, roie? unb rootjer ' einem alle bie SBei^eit

gefommen ift.

3ft ein Setjrfaj bunfel, fo b,öre nid)t auf nactyjufragcn unb nad)=

(
uigrübeln bi* bu ifjn begriffen fjaft.

2.

Ertrage ftanbfytft unb tapfer bie s
])tüf)fecligfeiten unb ben 3roang

ber jejigen ^rüfungö* unb 33orbereitungö3eit. Sie roä'bret rttd^t eroig.

3e beffer bu bid) brein fdjicfft, je eljer roirb fic borüberftreidjen. ©c=

benfe, Sofm, bafc bie «eiben biefer 3eit rttc^t roc^rt ftnb ber .£>errlid)--

feit, bie ba fott offenbaret werben an benen Generalen, meiere in ben

fauren 6abeten2lbfel fjerjfyaft fjineingebiffen unb ilm bi« auf Strunf

unb Stiel aufgefteffen b,aben.

3.

£alte bid) jeberacit im aüfcrlictycn orbentlid), fauber, unb reinlidj.

@3 merben junt Solbatenftanbe bie aüferftc Orbnung, bunetuettfte föegel*

mäfcigfeit unb ^romtitübe erfobert. »ift bu ein Met) in beiner JHei*

bung unb beinen £>anblungen unb benfft etroa, auf biefe ober jene

ßleinigfeit fomme eä nidjt grofj an, fo bift bu beiloren unb bringft e$

,^u nichts.

4.
>

£üte bid) bor aller $erfd)roenbung ; am meiften aber bor Sdjulben.

9tid)ts biörccommenbirt mefjr beb, bem Solbatenftanbe, alä biefe. 2>al)cr

bermeibe fd)led)terbing* aUe§ Spiel um ©elb . alle SBollüfte in Effert

unb Xrinfen, furj aüe^ roa* (Mb foftet unb md)t §ut 9iotf)burfft ge=
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tjöret. Ein Solbat mufc ftdj nidjt Wottüftig gewönnen, fonbern junger,

Dürft unb jcbc Strafe ertragen lernen.

£>.

Sldfjte auf bie befehle unb Erinnerungen beincr borgefejten unb

befolge fie mit ber möglichen ^romtitübe unb 9kcurateffe. ©ieb jebem

feinen gehörigen föefpect unb feto fjöflidj artig unb bienftfertig gegen

^ebermann, fo Wirft bu bir ©önner unb ffreünbe madjen, unb balb ben

3Beg 3U weiterer beförberung bahnen.

6.

befleißige bid) im gangen ein braoet *Diann ju werben. Ein bra=

Der 5ttann aber ift, ber ©ott unb Religion oerefjret, ber redjt tfyut unb

bann 9liemanb fdjeüct. Der brate 9Jtann ift efjrlidfj, reblid) unb überall

ein 2ttann Don Sßort. Er ift tapfer, grofjmütljig, mitleibig, bienftfertig.

Er ift untoerbroffen ju allem guten; unb b,egt einen ewigen 2l6fdjcü

gegen alle nieberträdjtige Streike.

7.

£>üte bidj, um atteö in ber 2Mt willen! öor ben $>uren. Du
fdjWädjeft baburdj beinen ßeib, beinen ©eift unb beinen Beutel.

8.

$>üte bid> Dor |>änbeln, ba3 ift, lege Wiemanben Weber burd) SBorte

nod) burdj §anblungen etWaö in ben 2Bcg, bafc er Urfac^e fcabe,

ftdj gegen bid& aufzulehnen. ^Rebct ober tfmt bir aber unöerfdwlbeter

Seife 3cmanb Waä su nal)e, Weltes bu nadj bem einmal angenom=

menen Point (rhonneur eineä Solbaten nid)t auf bid^ fijen tafjen batfft,

fo feb, feine feige stemme, fonbern tfju fjetjljaft unb unerfd)toiten ju

beiner ©enugtfjuung ba^enige, Was ftedjt unb Sitte im ßanbe ift.

9.

befleißige bid) in Summa jeber Dugenb, jeber guten ©Ute jeber

nüglid^en unb nott)Wenbigen Äenntniß.

10.

ättenn ber berfaffer biefeä büdjleinä fjören Wirb, bafe ©eorg nadj

bemfelben fjanbelt unb Wanbelt, fo Wirb er 6i3 in ba§ ©rab nad)

feinem Vermögen, burdj föatb, unb £f>at, fein ftreünb fetjn.

398. Bürger an Bote.

[«uS SPoie'3 klaffe.]

2B[ailmeräl)aufenl, ben 2. 9lobbr. 77.

Diefen brief, lieber boie, fdjreib ict) blofe um meines SdjWagerS

Willen, ber feilte fdwn abreifet, borgen fd)teib idj bir nodj einmal.
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Dieinc <&efd)äfftc haben nidjt erlaubt, ben Änoben felber nad) S3ürfc=

bürg }it führen. Du roirft ihm 9tad)ri(f)t geben, ob ber ®raf nodj in

ftannober ift? 3ft biefeö, fo t)abe bie @üte, ben SßiiTfdjen nadj bem

Sieut. JJfothmann ju toeijen, an toeldfjen idj ihm einen Srief mitgegeben

habe, liefen fenne id) jtoar bon $erfon nicht, ba mit aber ©pricf=

mann fcfjreibt, bafj er ein guter 3[»nge unb fo tjalb oon unferm §anb=

roerf ift, fo toirb er hoffentlich meinen 3?rief rootjl aufnehmen. 3<h

fann bir nicht fagen, tute tootjl mird ift, bafj fidt) fo gute 2lu3fid)ten

für biefen jbtaben in sJMn|ter eröffnen.

Dajj bu borgen fdjon bie 9Jcfptc jum sJiobbr. beä *Dcuf. toeg=

fdu'cfft, ift mir nicht lieb. Denn ich möchte gern, bafj mein 9lac§=

brudfs^roject mithinein fäme,. bamit bie Seüte in |)annot>er gegen

SBelmachtcn baran toaö ju reben Ratten, kleine §aupt2Ibficht ift, bie

ßeüte fotten fagen: 2Ber fo toaS au^^eefen fann, ift audj toohl ^u

anbem fingen <ju gebrauten, Die Unruhe ber legten $age ift Schuß)

getoefen, bafe ich ben Settel nid)t toic ich wollte, gehörig ausipujen unb

abschreiben fönnen. ^nbeffen totU ich fudjen gur 9ftorgenbcn Sßoft fettig

bamit gii werben. ©ef)t es aläbenn noch an, fo fd)icf ba§ 9flfpt nach

ßcipjig hinterher, bafj eü noch in ba£ Wobemberftücf fommc.

Die Old Ballads toitl id) beforgen.

Sbio!

3n @ile. ©Bürger.

399. ßürger an jSpridummii.

I9luö 8pttrfmann'ö 9lad)lafic.]

SB[öllmctöl)aufenl, ben Novbr. 1777.

.£><£rr ©raf bon Schaumburg Sippe t>at ungemein höflich unb artig

an mich gurüefgefchrieben, baß ber Änabe Sluägangä be$ borigen ober

Anfangs b. ju ihm nach Sücfeburg pcrfönltct) fommen motzte, ba

er ihn benn, toenn er jum Dienfte tüchtig toöre, fogleid) mit auf 9JUin=

fter nehmen unb unter feinem Regiment als (Sabet anfegen toottte. 3$
habe alfo über £>al§ unb &opf be£ ßuaben iÖatfbirn jufammen paefen

lafjen unb tt)n hcüte mit ber $oft fortgefchidft. Der Gimmel gebe,

bafj er bem ©rafen gefallen möge, (*r fief)t gtoar nicht übel au3, aber

id) fürchte, bafj er nid)t gar grofj toerbe.

C£üdj, mein ^xfiiebn Spricfmann, bin id) taufenb Danf fdjulbig,

bafj %f)i mir fo brüberlidj betjülfli^ getoefen fetib unb bie Sadje fo

toett utm ©uten eingeleitet fyahd. 5ße^ bem sBünifter b. gürftenberg

habt $fyx ob,uftreitig aud^ öüre Siebe für midj) reben unb t)a"oeln

la§en. X)cm Gimmel fei) für biefe ^luöftd^tcn gebanft!
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9iun, tiebfter Spricfmann — bod) W0311 Wieberfjote ich meine

ißitte um Dinge, Worüber 3h* mir fdwn fo treüc 33erficherung gegeben

habet, unb beten Beobachtung ich düdj ungebeten ^trauen borf? —
2BaS jum $eil unb grommen biefeS atmen Änaben tfmt, baö

tljut 3$t mit. C£r ift ein grunbljerjenäguter ehrlicher Sunge, bem e§

aue^ nid)t ganj an Talenten fehlt; abet bebenft, Wenn aücö baS bis

in§ löte ^afjr ofme (Sultur bleibt, mos batauö Werben fann. 6t Wirb

(Brem töatf) unb Gürcr Rührung fef)r willig folgen unb füt bie fleinfte

(Sutfjeit, bie 3h* ihm erzeigt, burdjä fteüer Iptingen. 6t ift offenherzig,

e^tlic^, unb mitleibig; futj et hat noefj bie ganje. Anlage jum braden

Wanne. Seine gefjlet finb, ba§ et mit (Mbe nicht umzugehen Weife,

bafj et füt Glinge, bie 3 gl. Wehrt finb, ftdj ©ulben abnehmen lä§t,

nnb Wo ein Stinfgelb oon X gl. hinreichte, ebenfalö ©ulben hinwirft,

(fr ift feljr geneigt zum Spielen. SBarnt it)n ja baoor! 6r b,at mir

ZWar heilig oerfprodjen, ftch baoor ,ut Ritten. Slber ich Weife, Wie ihm

•Öerj unb puppern, Wenn* Was 31t bobbeln giebt. Da* Oerbamm*

tefte ift, bafe bie $röte — tote ich - in feinem einigen Spiele ©lücf

hat. Dennoch Würbe et feinen 9lr* auffegen, Wenn tuet Was* bagegen

iejen Wollte. Sonft hat et etwa* oon auffahrenber 3{mpcrttnen3 an

fidj. Doch liegt bie* mehr an feiner ©rziebung, ate feiner natürlichen

Anlage. Sonft ift er Weber tüefifch, noch nachtragenb. %n 5lnfet)ung

ber aüferlichen Planier unb Lebensart bebarf er noch 9ar )
c$x 0CT

.ftobel. Denn mein Schwiegervater — ©ott l)abe ihn fcelig! — mar

ein herzensguter unb braoer Wann, ehrlich, gutherzig, freigebig unb

gaftfreti bis ,ytr VerfchWenbung ; aber für feine Äinber, beren 6r=

jiehung, beren fünftiges gortfommen u. f. W. jorgte er — frf)lcd)tcr=

bittßä gar nirijtüü! Diefet ßnabe ift roilb unb roh aufgeWadjfen.

Daher fann er auch weiter nichts, als für breti Pfennige (Shtiftentlmm

unb für einen .ßetter Schreiben. Das übrige, Was er Weife, fann eine

sJMcfe auf bem Schwanz übern ^Rljein führen. Doch furtt! — balb

hätte ich ihm Unrecht gethan. (£r ift ein gewaltiger 3ag.er bor bem

£)erm. Das befte beh aller feiner JWohhcit ift, bafe e3 it)m nachft ber

Anlage, nicht an Ambition fehlt, baher habe ich 9utc Öffnung, baß,

üeö feinem fonftigen triebe toa* ,$u lernen, noch ctWa^ brauchbareei

aus ihm Werben fönne. sJcun helft ihn brejfiren, lieber Spricfmann.

3h* wißt, wie 3hrä anzugreifen fyabt. Solgeu tt)iit er 6üch. Denn
rr liebt unb ehrt (£üch al§ feinen SGßohlthätcr fchon jejt. 2öaö mich

am meiften befolgt macht, ift biefes: ba§ ilmt, ber in aßen feinen

lüften unb Hillen, in be§ 93ater3 §aufe aufgeWachfen ift, ber nun=

mehrige 3^)ang unb bie $uranjcrei), bie eö fe^en Wirb, oietteidjt ju

unerträglich ferjn unb [ihn] gar muthloß machen Werben. $ch ^aDe

it)m jeboch allen 3Wang unb aüe Äuranjeret) unoerhohlen Oorherprophe-

*fir
fl
er « *rifftee*ffl. II. 12
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jetjet, babet) aber aud) ben Sroft gegeben: bafj bie Reiben biefer S?ü>
roenn er baö Seinige tljnt, fing unb nid)t rocfjrt ftnb, ber §errlid)feit,

bie ba fott offenbaret roerben an benen ©eneralen, toeld)e .unoerbroffene

unb toaefere (Sabetö getoefen ftnb unb ben fauren (Sabet
s
#pfel mit einem

Ijeroifdfen : 21 brat) am jroing bid)! bis auf Strunf unb Stiel auf-

gefreffen fyaben. 33eti biefem Irofte erhaltet 3§x ifm aud).

2Bie frot) miß td) fet)n, roenn er fid) bi* jur ftarbe erft gebraut

Ijat. Denn unter uns, ftreünb, bie Uaft feinet Unterhalts, fie fet) nun

an fidj fo geringe als fie wolle, ruf)t cinftroeilcn bod) fc^roetjr auf fei*

nem anbeut, als auf meinem söeütcl. Seines Katers s
Jtad)lafc ifi

in fo lieblidjer SBerroorrenfjeit unb mit fo tiielen fetten Debet burdj=

fpitft, baß man für ftreübe fid) befdj—feen motzte. Deut Amtmann
$i SBöllmersfjaufen ifts, wie 3t)r mint, aud) jiemlid) fnapp augcfdjnit;

ten. Dafjer fef)t bem ^uridjen ja auf bie Ringer, bafj ber gülbene

lex parsimoniae überall bei) AMfftcn bleibe. Dafj jebod) biefer lex

bei) Ausgaben, tuofür toaS gelernt roerben fann, liidjt 311 roeit getrieben

roeibe, oerfteljt ftd^ öon felbft. Den SBottüften aber in @ffen, Drin=

fen u. f. ro. mufj ber 3unge entfagen. Unb bies ift faum gut für

einen Solbaten. £>elft if)m feine @inrid)tung machen, fo gut unb rooh>

feil, als möglid) fetjn roill. Äönnt 3fa fijn ofjne
s
-8efd)roet)rbc ins

•ipauB nehmen, fo mißt 3fo roie berjlidj id) ßüd) bas oerbanfe. $önnt

3f)r ba* aber otme Unbequemlidjfeit unb itfefdjroefjrbc nid)t, fo fejt

C£üd) ja in feine Sßerlegenljeit, benn 3fa roiffet, baß id) oottfommen

an @üren guten Söitten glaube, unb biefen guten Bitten für bie Xtjat

annehme.
sJiun lebt root)l, mein treüer lieber 3""ge- 3hm anbera literari-

fd)en Dingen unb .frerjensangetegenljeiten fann id) l)eüte nidjts fdjrei-

ben, roeil id) an biefer
s

3lffaire mid) fdjon fo mübe gefarmiert l)abe.

Miöürger.
$Rein Subfcriptionsroerf gefjt, ©ott fei) Danf! roie td) b.ier unb

ba fjöre fefyr gut. <£s fott mir gar befjaglid) fetyn, roenn id) mid) ein-

mal roieber oon Sdjulben ein biegen frei) matten fann. könnten mir

nid)t fünftigen Sommer in
.
Hofgeismar ^ufammen fommen? baS fottte

mal ein ©aubium fetm! € roie öieleS fjätt id) mit eüd) 311 fdjroajen!

400. Bürger an 5jmtkraamt.

[%u$ ©pritfmann^ «Hadjlaffc]

$B[ölimerö^aufenl, ben 3. 9br. 1777.

Ob id) gleia^, mein lieber Spricfmann, mit ber fjeütigen ^oft

einen toeitlaüftgen iörief an (£üd) geft^rieben ^abe, melier toat)rfd)ein*
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lidj efyer als ber Söringer biefe«, anlangen Wirb; fo mu§ id) bod) bem

blöben #naben 311 gefallen, ber olme $ngft fonft nic^t 31t (£üd) getjen

fann, nod) einen fdjrciben, ben id) itjm mitgebe. (£r ift benn bod) nun

Wenigftcns nm ben erften Söücfling weiter nidf)t ticrlegcn, inbem er

gfeidj feinen 53er» au« ber Üafcfje jie^n fann. Übrigens! fann id) nicfjt

nmfji;; einen fteinen Uriasbrief braus 3U matten. Xer üßurfdje tjat

ftd) gar gewaltig 311m frnmm gef)n gewöhnt. Damit üm nun ber

€>tocf nidjt gerabe machen möge, fo Li oben mir ihn fdjon liier lunMid) bi'y-

fal» gefdmfjriegelt. 3ßenn er mm 3War bran benft, fo ftreeft er ftd) empor.

Wber bic $röte Dergijjtö immer. Sef)t nur gleich je^t einmal über ba«

iÖlatt Weg! (5r Wirb @üdf) ba ftefyn mie ein Omega. 34 Ktt @üd(),

tfmt mir ben (Gefallen, unb madjt Ijiermit unoerjüglic!) ben gottfeeligen

Anfang, ifm 311 furanjen.

Söenn« angelm Will, Lieber, fo bringt itm bieWeilcn in gute ©e*

fcttfdjafft, bafc er Xreüftigfeit unb artige Lebensart lerne.

©Ott befohlen! ©2l«ürger.

401. Bürger an Spridunann.

[ttul Sprirfmantt'* Wad)laffe.J

2B[öllm erlaufen], ben 3. Novbr. 1777.

91a! ba» ift fjeüte ber brittc ©rief an bidj, alter lieber ^unge.
s
JJietjr, bädjt id), fönnte jclbft ber liebe ©ott in einem Sage nid)t

oerlangen. Der einliegcnbe mar ber erfte; ben 3Wetiten füf)rt mein

Sd)Wager mit fid); unb biefer britte ift Antwort auf ben (Rurigen

Dom — ja! nun fefjlt baö Xatum! — alfo Antwort auf öüren legten.

8c. (hlaudjt ftnb Wirflid) fo flug geWefen, gerabe 311 an mid) ju

fdjreiben, mie ber einliegenoe ©rief mit mef)rerm befagen wirb. Xas

ift aber ein oerbammter ötreid), greünb, bafj %i)x nad) aüejlar gefyn

müfjt. <£s tljut mir nur leib um ben armen jungen, meinen 6d)Wa-

ger, bafe er nun oietteid)t in bie Weite 9Mnfterfd)c SBeli fömmt, otjne

einen 31t finben, ber üjn jogleid) beti ber £>anb nimmt. Xenn e» ift

feine erfte
s
3luöfiud)t unb id) Weiß, Wie fdnffern einem bann 3U Füllje

3u fetin pflegt, ^mmittclft Ijab id) bod) einen (Einfall getjabt, ben %\)x

billigen Werbet. Vluf ben ftatt, baß 3fr fdjon abgereist fetin fotttet,

t)abe id) Um saus fagon bem Lieutenant Wotljmann, Den 3fr mir

fclbft einen bratien 3"ngcn geneunt tjabt, uubefannterWeife fdjrifftlid)

empfohlen. 3ft biefer, Wie 3t)r fefreibt, fo tjalb oon unferm §anb-

werf, fo Wirb tjoffcntlidj ein «rief oon bem weltberühmten Bürger

feine gute SBirfnng tljun. 34 Würbe ba3u nod) mefr tieranlafet, ba

mir SBoie fdfrieb, ftottjmann Wäre ic^t mit bem ©rafen in §annooer unb
12*
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f)ätte ifnn öon bcn guten 2lu$ft$ten Wadjridjt gegeben, roeldje fidj für

meinen S^roager in fünfter eröffneten. 3?oie fdjreibt mit auef), bafj

foroof)l 3f)re erlaubten ati töotfnnann fid^ auf meine oerfönlidje §in-

funft Dtedfjnung ma<$en. Mber barauä fann nidjtä toerben, weit mir

ber Casus $i unbermutljet auf ben £alä fömmt unb id) meine @k=

fdjäfftc nidjt betj Seite räumen fann. Äönnte idj aber and) reifen,

roafjrljaftig! fo mürbe idj midj bod) ben foberoanbten Umftönben nidjt

getrauen. Denn ber üerbammtefte aller öerbammten Streike toöre

mot)l ber, nad) fünfter flu reifen unb — Spricfmann nidjt bajufinben.

Slber in Wünben jufammenjufommen, baä ift ein fjerrliaVr SJorfdjlag.

<0tad?t nur, bafj baxauZ roaö werbe.

©ott befohlen! ©Bürger.

402. tfürqr r an (tote.

[flu* iöote*8 *Rat^loffe.]

SBßUttt erlaufen], ben 3ten Woübr. 1777.

2ßegen $ürje ber &\t unb gar oieler *ßlacffdj—fceretjen form

id> bir fjefite mfytä fdjrciben, als bafj id) bir meinen s
#nti9todjbrucfe=

2torfd)lag angefdjloffen uberfenbe. 3$ f)abc baä 9ftfpt toeber rein=

fdjreiben nod) bie Sd)reibart überall, nad) meinem Sinne ausfeilen

unb abrünben !önnen. Du muft, roo bu foldjc Sutten finbeft, ein

menig nad)f)elfen. ©ern fäfje idj, baß bie ^Ibfjanblung nod) in ba*

Woüembcrftücf tarne. ift bie* aber ofinmögtid), fo fdn'rf mir fie lieber

gleid) toieber jurücf, bamit i$ ifjr biö junt Dccber nod) bie gehörige

Politur geben m5ge. Denn fie mirb getuifj utc^t unbefannt bleiben,

ba ber 3nt)alt für Diele ßeüte fo intereffant ift. - Stuf bcn Donners*

tag befömmft bu einen längern s
-öricf. ©ott befohlen!

M^ürger.
Wod) ein*! -£>abe bod) bie ©üte betjlicgcnbe Anfrage o^nöet-

jüglid) in ba* £>annöüerfd)e Wagajin ju beforgen unb mir ein

<£remplar beö blatte*, roorein fie fömmt, ^erjufa^irfen. C*ö mufj aber

oerfd>roiegen bleiben, toofjer bie Anfrage fommt.

©Mürger.

403. 6oie an kärger.

.f)[annoöet"|, ben 3. Moö. 77.

Da befomm id) eben Äramerss 3hidj, bie Wenge (£jcemplare, oon

ifjm fetbft jugefanbt Oermutltd}, aber olme 59rief — id) roiff bir ge«
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fdjroinb nodt) eind einwarfen, roeil bu bod) neugierig felw roirft. 2Ba3

cv foftet, obet ob bu cinä gefdjenft betommen roirft, roeifc id) felbft

nidjt. Danf für beinen Sßenuägürtel. $um Jfritifiren t\ab idj nid)t

$eit, wenn idf) audf) roolte. Deine ©ubffrtytion gcl)t frifd). $>ofr.

Uälar tt)ut SBunberbinge, unb nimt mit fogar oon meinen Subffriben=

ten roeldje, bic nodj nifyi be^aljlt Ijatten. Wittes eins!. CSr nimt $afeen=

gelb unb bu profttirft alfo. $>annober ottein muß 200 geben, roennä

fo fortgebt. $lud) ber Droft [b. Uslar in 3^en] fwt im 3>ntettigenj=

blatt fidj als Äotteftör angegeben, $n L'ieflanb, Äurlanb, ^freufjen

gibt fidf) «Berber beinettoegen 9ftüh,e. (£r fd&reibt mir) bafj mon ami

Grim, ber au§ Petersburg föme unb bein roarmer J^unb uno

tounbrer fety, bort unb anberSroo fidj ber Sadje annehmen motte. 95er=

mutlid) ift er auf bem ffiücfroege nad) Üparis. — Uton neuen Sachen

l)ab id) nodt) nichts gefeljen als Srclotfen ') — ein Slllerlct), morin öiel

fdjiefeS, aber aud) oiel roaljre« ftefyt. Du be!ömft audj) einen $>ieb

roegen beS Horner«, aud) Stolberg. — Die *Dtajorin ober Oielmefjr

ßbcrftl. 0. Sentlje b,at Dietria^en einige Subffr. gefdjicft. §aft bu

nidjt an ßramer getrieben? — 9Jienbelfob,n ift Ijier. 3d) fyöbe üorgeftem

einen angenehmen 9iaa)mittag mit ifym gehabt, unb erroarte it)rt feilte

bety mir. — DaS märe boc£> fdjlim, roenn ber 9lbelfanb nidfjt fertig

mürbe. 3^) Imtte barauf geregnet. Donnerftag mufj id) baS 9ttfpt

roegfcfyirfen.

Der Deinige f&.

404. (Oocrfunak an tfürger.

ßllrid), ben 3. Moo. 1777.

Dafj mein öoriger SSrief fdron mieber 8 Dage roo nid&t länger in

Duberftabt liegen geblieben ift, rounbert mid) jroar nid)t meljr, bleibt

aber bodj) immer feljr ärgerlidt). ©ottt' eS biefem eben fo ergeljn, fo

fyabt bie (Mtlje ben Umfdjlag baoon an baS l)iefige ^oft=2lmt $u fdfjttfen,

unb 6ud) |u befd&roeren, bafe baS in Duberftabt Briefe meldte bis

©öttingen franfirt finb, nad^ feinem ©efatten bort liegen laffe unb

erft gelegentlidt) meiter ftfjicfe. Der t)ieftge ^oftmeifter t)at mir Oer«

fprodjen, foldjeS jur Slemebur be^ bem 2ßoft=(5ommiffair beS gärften

Oon 2:b,urn unb £arte ju f\franffurt am 9ttatm anzeigen.

') «telotfm au§ HUedei) ber ©ro^ unb Älftumäimct. i'eipjig 1778.
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£aä (htbe bes 4ten (ftefangeö ober Äapittelä Dom Slblerfant erfolgt

l)iev. 3n bas sJloöember=Stürf toirb biefeö ©ebid)t roofjl 311 fpfit fom=

men, unb oor @nbc biefcö SRmtat^S foUcn bie beiben legten ©cjänge

gang olmfef)lbar erfolgen, benn mid) felbft oerlangt fet)r e« oom .Jmlfc

los fetjn.

6d»cft mit bod) ja ^atttjorn* s
)Jlfpt

l

) jurücf, fonft mögte aus ber

golbnen %uba ber ©öttin (Soncorbia mir ein artig ßieb ertönen. ©leim

fdjreibt mir in ber ftranffurter Leitung tjabe fetjon bie 9tadjrid)t ge=

ftanben: Dt« ßieber jroletjerl ß|iebenben| giebt ^LroM fölaniler]

nädtftens oerbefjert fjeraus. 2)aS ift nun ^mar ärgerlich, aber bod)

roill id) fdjtoeigen, bis baß es ganj toafjr geroorben ift. ©leim tjat

grofje ßuft midj nädjftens f)ier toieber )ii befud)en nnb melbet fid) fdjon

oorlaüfig an. 3dj f)ao ^n iube& gebeten, bie Qcit ba^u genau uorber

\u beftimmen, toeit id) mit (htd) nad) ©otlja reifen wollte. Unb toas

foll benn baraus roerben? 3DötH (£r nod), ober roill er nidjt? 3$
bädjtc mir nähmen bie 28eifmad)tsgeiertage baju, benn fonft befomm

id) um bie $eit ein .$aus ooll fjrembe an benen mir nidjt red)t üiel

gelegen ift.

£er yrijnsSefretär ©leim fwt fid) oon ^Jtarggraf -fteinrid) (id)

roeifc oiel roer ber 9Jtenfd) ift) ben Ittel: £>err föoffratf) ! gefauft, unb

ift mit feiner Srau in .^alb[ erftabt] angefommen. 3d) Öoffe, baß 3f)r

als fein t'anbsmann ben größten ^Inttjeil an biefer Wad)ridjt nehmen

roerbet.

Sophie oerftdjert, baß ber .fterr ©eoatter ib,r nod) eben fo roertf)

unb treuer fet) als oorfjer, unb tt)öre biefj nid)t fo, bann roolte fie

ftatt eines ftinbes eine ©ans gebätjren. 5°^ fottt* id) alfo roünfdjen,

fie tjabe gelogen. 3w ömft, fie l)ängt gewaltig an ftrifc, unb ber ©e=

banfe an ttin fann fie in Üßalfcntiebt fdjon fo unruhig machen, als

ber ©ebanfe an &üx\d} einen Sdjrocifcer in ^aris. JHinftig motten

mir uns aber bafür nad) s
2lrt ber alten £eutfd)en mit ber ganzen

.ftaustjaltung befudjen. Unter i'euten toeld)e nic^t birfe f^freunbe ,ju=

fammen finb oermefjrt biefj bie ßaft, unter uns aber nur bas 5ßer=

gnügen.

2Bir finb alle gefunb, fd)toa^en mannen 9lbenb oon Söllmers*

Raufen unb 9tiberf, fdjimpfen auf baS Xuberftöbter ^oft^lmt, SJlabam

SSieref unb bie SBege meldte juft bafjin am fd)led)teften finb, roof)in

mir alle
s
)Jtonatf) einmal reifen mögten. UmaTtnt 5£eib unb .^inb oon

uns. Goeckingk.

') 2a* in bem »rifff «oetfingf's öom IS. Cctobfr (S. IM) erwät)nle iHamticript

JRomlet'i ift gemeint.
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405. Bürger an floi*

28öllmerst)[aufen|, ben 0. 9loobr. 1777.

Stadlern id) am Wontage mein Wfpt abgefdjitft hatte, fiel mit

ein, bafj id) einen Sßetö an* bem $>oraj:

Quid dignum tanto feret hic promissor hiatuV
ben id) ben äBottetl nadf) be^m Sdjreiben nid)t gleidj auetoenbig raufte,

auögelafjen unb mit einem Sed roeldjes aber in biefem Sßerfe nidjt

ftefjt, bie Stelle bemerft rjabe. 3Siettcid)t f)aft bu meine Übereilung

bemerft, ben 2?er3, ben id) meinte, erraten unb ilm fdf)on felbft t)in=

augefügt. 2ßo nid^t, fo eile, foldjeS nod) ju tfjun. 3$ toitt ntt^t

hoffen, baß etroa gar baS Wfpt fdjon auf ber Steife nad) ßeipsig fet),

fonft muft bu roalirfjafttg — einen teitenben 33oten l)interljerfd)i(fen,

ober roenigftenä — f)intcrf)er fdjrciben. So gct)ts, roenn man eilt.

Xarum: @ile mit SBeile!

3u beiner CHnfidjt fdn'cf idj bir ben Srief beS föofr. Sranbeö,

ben id) mir jurücf erbitte. 2Bae fann id) nun tlmut 3"m genfer!

3df) ttju Soffen (einen Schaben, id) mag bie Sadje fefjren, roic id) roiH,

roenn id} £>et)ncn unb Söranbes ju Gefallen, ben Duarf roenigften3 ein

ober jroet) 3af)te übernehme. sSo% fjat ja einftroeilen fein $>onorat

fidler unb bie beften $>id)ter an ber $>anb. Weine 2öenigfcit felbft

roirb er nad) roie oor behalten. Unb ber 33erfidf)erung fann er trauen,

bafe id) roeber ein münblidfjes nod) fd)riftlid^e§ SÖort brum oerliefjren

roerbc, iljm eine cinjige $ei\e roegjufapcrn, roic id) benn aud) mit fei=

nerlet) Gorrefponbenj unmittelbar mid) befaffen unb ein foldjeä öffent=

Ud) erfläfjren roürbe. Die Dieter ober Tidjterlinge mögen if)re @j=

cremente an £ietrtd) fdjirfen unb ber faim fie mir aufteilen. So roie'ö

nun ba ber liebe ©ott befeuert, fo raff' id) jufammen.

%d) liebe ißofc oon .fter^en unb gönn' ifjm überall bas befte; aber

er fann unb barf mire otmmöglid) oerbenfen, roenn id) meinen 9iu
(
}en,

ofjne ifjm roiberrcdjtlid) ju fdjaben, aud) roafjrnefjme. £enn id) be=

barf§ in meiner $lrt, unb ooltenbä unter ber Saft, roorunter id) je.^t

ftetfe, faft metjr, alö er. 3roct
) fl

11 *** ^llmanadje fönute Xeütfdjlanb

and) oollfommen oertrögen. £cr roafjre Kenner unb ßiebfyaber fauft betjbe

unb berjenige, ber feine oon bet)ben ift, gar feinen, (tanbe glaube id),

ifU Chimäre, bafj ein 9llm. bem anbern (Eintrag tt)un fönne, eben fo

wenig alö Spinaen* ganj anbere Oiebidjtc ben £>ebit oon töunjenö roie=

ber ganj anberen ©ebidjten fdfjtoädjen fönnen. Dictrid) oerfidjert mid)

aud), bafe er nac^ ßntfte^ung beä SJoffifd^en 3llm. feinen Unterfd^ieb

im Abgänge bess feinigen gefpürt f)abe; unb bod^ f)at Sofe audj feinen
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Abgang gehabt. derjenigen (Hnfaltepinfel werben boc^ nur wenige

fetyn, benen ein ÜJhifenalmanad} weiter nidfjts, als ein — *ülufenalma=

nadj ift, unb bie, Wenn fie einen Ijaben, nun ben anbem entbehren ju

fönnen glauben. Soldfje Sßinfcl fönnen 93ofjen (Eintrag tl)un, wenn

fein SUmanad? aud) nodj fo gut unb bet $ietrid)fd)e nod) fo fdjlcdjt

unb öon einem nodtj fo fdf)ledf)ten gelben gefammelt wäre, denn ift

ifmen biefer näfjer, als jener, fo nefjmen fie biefen, gefjen üergnügt nadj

£>aufe unb meinen gan^ ruljig, baß fie tmben, toaö fie ^aben Wollten,

nefjmlidj — einen *Dhifenalmanad). ®ag, ob irf) nicf)t 9tetf)t Imbc!

9iod) einä! SBieHetdjt ift bas riüalifiren unter betjben bem föufjm unb

bem Wilsen eines jeben juträglidfjer, aU ba3 Allein #aljn im $orbe

fetyn. Severe* pflegt unöermerft bie leibige 9Jtarime bei ©ut genug:
unb biefe einen fanften feeligen Zob nadj fidf) $u flicken.

Söer ift SBerfaffer ber Sauerngefpräd)e im legten *Dcufeum3ftücf ?
l

)

Sie f)aben mir auäneljmcnb gefallen, WieWotjl mir aud> mand&eS nadj

tflügele^ unb .ftirngefpinnfterelj gefdjmecft tmt. 6ic ftjeinen mir Sprich

mann fcljr ä^nlidf) p fetjen. Sinb fie nicfjt oon il)m, fo Wüft' id>

bodj ben Sterfaffer nidjt ju erratfjcn.

Sßie ift§ mit meiner grau ©dmipö> 3$ badete, bu Wollteft fie

nodj mit inö «Dtofeum nehmen. Seljr gern fät) idf), bafc fte erft anber=

Wärt*, aU in meiner Sammlung crfdjiene.

2Ba§ fagft bu 311 meinem 2lntinadf)brurfä!ißroject? Jöerfdfftebene ge=

f^eibte Seütc, benen id) bie ^oee mitgeteilt Ijabe, f)abcn mid) oer=

ftdf)ert, bafj ber $torf{f}lag nidjt übel ausgebaut fet).

$ür ^eiite ©ott befohlen! ©an
(j ber Peinige

©2l*8ürger.

9t. ©. iÖetjm Sdjreibcn fiel mir nidjt ein, bafj idf) ba3 Original öon

Söranbeä Skief an ©oedPingf gefdjiift Imbe; inbeffen fdjic! idfj bir bie

jurücfbefjaltene @opclj, bie al3 eine 33et)lage ju einem circulirenben

Proinemoria an SSofe, ©oetfingf u. f. h). bienen follte.

406. kärger an ijofratlj flranbts.

SBölImer^aufen, ben 6. 9toobr. 1777.

2öot)lgebob,mer ?c.

2>er $cWeif$ be§ 3utrauen§, meldten (Sw. 2Bof)lgcbofcren in $ero

&od)gcet)rteften 00m 24ten ü.9Jc. mir gu [dienten gerufen, fann mir nidjt

') fttogment eine* SBaurcngefpräc^. Cftobct^cft, <B. 3*J2 ff.
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anbers als hödrft fdjmeidjelhaft feton. Die Uriadjc, toarum idj .fterrn

Dietridj fdjon üor einigen fahren, ehe |>err ©oedfingt btann tarn, bie

Verausgabe feinet 9JcnfcnAlmanad)s abfdjlug nnb toarum id) gegen=

toärtig toieber 33ebenflidjteiten fanb, felbige flu übernehmen, ift bie

freünbfdmftlid)c SerbinDung, in ber id) mit ben £errn iöoie unb $of$

fkel)e. 3d) toollte lefcterm nidjt gern ©intrag tfmn. SBenn id) in*

beffen bebenfe, baß idj biefem burd) meine erfte Aufopferung nidf)tS ge=

frommt fyabe unb toahrfd)cinlidf) burdj eine ginnte toieber nidjts from=

men toerbe, fo toeifc idf) mid) faft nid)t mehr gegen @to. äöotjlgebofjren

fo [djmeichethaftes Angctjn \u mehren, .wann batjer @to. 2ßof)lgebohren

bie Annahme bes Antrags ein »etoeis fetm toie Oerehrungstoürbig mir

2)ero iöefef)l unb toie unfaßbar Dero (ftetoogenheit fetj, fo toiU id)

gern bie ettoa fonft nod) bagegen ftreitenben .ftinberniffe aus bem 3Bege

p raümen unb mit §errn Dietrid) mid) besfals \\i fejen fudjen.

Der id) mit ber toärmften Verehrung bin

©to. $0of)lgeb. ganj getjorfamfter Liener

©A«ürgcr.

«

407. Bote an Bürger.

Ifliio Söoie'd Anblaffe.]

|>ann[oOcrl, ben 9. 9loo. 77.

Jßon toem fiehft bu je^t öfter »riefe als oon mir, lieber Bürger?

Aber fretjlia^ finb's lauter 2öifa>, unb bas toirb audf) loieber ber

heutige, gür bein AntinadjbrutfSproiect meinen tjersltd^cn Danf. ©s

fdjeint mir fetjx gut ausgebaut unb aud) gut öorgetragen. Die ßücfe

frappirtc midf), id) fann t)in unb (jer, unb toäre toohl auf ben 33er«

ge!ommen, ben bu im Sinn hatteft, wenn bu ifm aud) nid^t gcfdjrieben

hatteft. .fceute get)t ber lejte bes TOfptsi ab, unb bas Stürf er*

jdjeint toohl erft ganj am ©nbe bes 9Jconats ober Anfang beS fünfte

gen. 3d) benfe bu toirft mit bem ganzen Stüde aufrieben femt, rote

id) mit beinern Auffaj. Die Xitel ber Stüde fe^e id) nicht b,er, toeil

bu bodj baraus toenig abnehmen fönteft.

Dein Sd)toager b,at mid) öfters oerfehlt unb nur ©ine Stunbe

gefprodjen, toeil id) bie ganje oorige 2Bod)e ^er^ltc^ jerftreut unb be=

fd)äftigt loar. Der $unge gefaßt mir überaus unb toirb getoiß aud)

benen gefallen quihus placuisse mehr als laus ift. ßieut. 9totf)mann

(e§ ift ein toaefrer *Dcann, bejjcn idjtoädjfte Seite toolu" bie poctifdV

ift) mar mit bem ©rafen juft hier» unb er l)ätte mit bem ©rafen

uaa^ »üefeburg reifen fönnen, menn mir uns nid)t öerfehlt hatten. 3fdh

fegne Spridfmaun megen befecn, mas er an ihm getlmn Ijat.
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frier eine 3lntroort Don ftrij Stolberg, bic bir besagen mirb. Diir

tcfjreibt er, baß feine $liah fo gut feto als fertig unb allenfalls Dftern

idjon gebrutft Serben fönne. Xie erften 8 Söüdjcr mit SSofjens %n=

merfungen erfdjeinen gemiß, tüte ^ofjenS Obtjfjce, fünftigen *Dtidwel.

^ergifj bic paar 3terfe nidjt, um beren Uebcrfc^nng id) bid) gebeten

l)abe.

Siegen bes s2Umanadjs weiß id) weiter nichts ,ui fdfjrciben, als

roas id) gefdjrieben Ijabe. ^c^, unb feiner fan bir'S oerbenfen, roenn

bu bie Verausgabe übernimft. äßenn idj ganj oon Soften abftrabire,

bin idj aud) überjeugt, bafe bie Webenbulereto, für unfre fcitteratur nid)t

anbers als erfpriefjlid) feön fan. @s mirb in Deutfdjlanb bod) gar

oiel gutes gebietet, Inas aud) bie fuperfeinen .fterren, bie immer unju«

Trieben finb mit bem ftegenmärtigen, baju fagen mögen. 3" Sd)mibS

?Um. ftefjt metjr als gin red&t artiges Stütf. 3$ Imbe mid) gefcun=

bert ©leims $erfe auf ben ©et). ^inanjOtatt) Getier barin gebrueft *u

finben.

£>aö politifdje ©cfpräd) im Cft. ift oon bem Winifter sJKofer in

Darmftnbt. 2£enn nur ©öefingfs Slbelfanb bem sUtufeum erfjalten

mirb! 3$ fönte baS neue %at\x feljr gut bamit anfangen. So balb

bu bie fetjleubeu Standen tjaft, fd)icf il)n mir. Seine gftau SdmtpS
— barf id) nun nidjt in» 9Kuf. fejen, ob idj's gleicf) oor einigen Sagen

nod) motte. Suh Rosa: id) fyabe mit unferm 9Rinifterium roegen bes

©enius beS Sofrates ') einen Auftritt gehabt, unb ob es gleid) otjne

'-öcrbrufj abgegangen ift, barf id) mir felbft feinen neuen jujieljen, ben

ber 3)rucf biefes Stücfs geroijj oemrfadjen mürbe. Xu gtaubft nicf)t

mie in l)ot)em Wrabe unaufgeflärt — bod) baoon lieber münblidj. Selbft

bir toiberratlje idj bie GHnrucfung in beine Söcrfe. Sie toirb bir getoif}

oerbadjt merben, fan bir Sdmben ttjun unb atlbectl miber Sßitten unb

2lofid)t
s3lergerni§ geben. Wittes falt überlegt fdjeint felbft mir ©ruft

unb Sdjeiq nid)t genug barin oerfdjmoljen. Sojjj b,at bas Stütf nod);

fo balb er mir's jurucfjdjicft fotft bu'S roieber Ijaben. 3dj mögte fo

ungern, bajj in beine Samlung etroas fäme, maS man bir mit 'üed)t

oerbenfen fönte.

£af$ ber etenbe $erl Sdjmibt*) unfern Spricfmann no$ nid)t in

feine Xabetle fejt, bas ift geroijj perfönlidje Pique mie ber Sdmicf*

idwad bes (Erfurter 3«tungsfd)reibcrS.

öebtoohj unb fdjreibe mir balb roieber. Älopftocfs neue Übe in

Krämers 2Jüd)lein besagt mir fetjr.

') Übet ben föeniuö ba Sofratei, eine pt)ilofop^ifd^c Untetiudjung. Xeutic^f>

^uicum, Sunt 1777, 3. 4*1 ff.

*) JpftauäQcbet bej [i'cipaiget] «Im. bet Xeutf^en 9Hufcn.
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408. Droft tö. u. Uslar an Bürger.

[flu* «ürger'3 9tad)laffe.]

Sd)arnebecf, bcn 17. WoDembcr 1777.

HoenbS 9 U^x.

Xa id) feilte nod) fo aiemlia^ mit mir aufrieben geroefen bin, fo

nef)tnc icb, mir oor, Don ber gängigen ©emütf)äftuf)e in melier td)

gegenwärtig mid) an meinen Sd)rcibXifd) fefcc, ©ebtaud) }U machen,

unb 3()ren ©tief, Wein SBettljeftet butd) fo Diele «anbc mir teurer

ftteunb! jejt unoeraüglid) p beantworten, äöir ftnb'ö uns felbft

fdjulbig, mit ofnem ©eiftc in bie ©efettföaft unferer ftreunbe ju

fommen

!

s
2lls Dilettant ber frönen äßiffenfdjaften unb als beutfd)er ^Bürger

beflage id) es, bafj Sie Wein äöertfjefter Sid) nidjt ganj allein unb

ungeftört bem gtofjen Söorfjaben roibmeu fönnen, meines Sie unter

ftiUfdjrocigenbcn unb lauten äBünfajcn unb (Ermunterungen Don 2)cutfd)=

lanb'S ©elefjrten gefaffet fjaben. i'afjen Sie Sidj burd) feine Sd)h)ierig=

feiten abfdjrecfen auf einer Söaljn fortjuroanbeln, auf roeldjer fo Dor=

pglid) @f)re ju erroerben ftel)t, raeil Sie erft (Einen Vorgänger —
unb, ber geroöbnlidjen oeconomie ber 9tatur jufolge, nad) melier fie

für irgenb ein roid)tigeS Unternehmen (es fen in ber potitifd)en ober

gelehrten 2Mt) in jebem 3al)il)nnbertc nur ©in (ftenie erfdjaft, fnr'S

erfte feinen Wadjfotgcr ,}u befürchten baben.

$ür 3>l)re gütige ^Berichtigung meines Urtfjeils über ben engtifdjen

unb franjöfifd)en translator bcS Homers bauefe idj 3ft)nen gefjorfamft.

s
2lber nun roünfdj' id) boppelt, ben 3f^rigen lefen, unb fo lernen ju

fönnen roaS Epopee, unb beiläufig, ob ßlopftocf in feiner Weffiabe

Sd)öpfer ober s^arf)al)tner ift? 2Bcid)t bann ber Genius ber griedjifd)cn

Spraye fo fetjr Don bem unfrigen ab? 3d) erinnere mid) jroar rool

irgenbroo gclejen 311 Ijaben, bafc bie gricd)ifd)e Spracfjc fanft, mithin

ofjnaefäfjf baS fei), roaS uns bie italiänifd)e ift; unb bod) tollte man»
nat^ Popen nid|t meinen: £od) aud) bn* oerfpar' id) bis ^um %\u

flauen.

Unb nun, Wein lieber! eine iBitte an ben £id)ter! (Eine ftrenn--

bin Don mir, liebt bie Welobeö ber Anlage A ; - unb toütflid) ift fic

fd)ön - allein fie fie^t fo toie ich ein, bafc baS öebia^t felbft bie

Arbeit eines £ef)rjungcn in bem löblichen ©emetefe ber

93er f einackere u feto: „auf bem ber fdjrccflidje ftlud) feine* %i\xi-

berrn Midas rufjt". Sie hatte mid) oft Don SBürger'n, Älopftocf'n,

SiMelanb'n jc. fchroafcen fjören, unb bilbete fid) alfo mit bem (ügenfinn

eine§ ^rauensimmerS ein : id), unb fein anberer als id), feD, im Stanbe,
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bcm Öcbicfyte ©cift eingutjaud)en. 2öaä fotttc id) tljun? idtj oerfpradt)

e* au oerfudtjen, unb fanb, nadt)bem meine gebern oerfpeifet, unb ein

5Jkiar 33udt) Rapier gerriffen roaren, bafj baS ©ebid&t nod) ein gut £!)eil

feelenlofer als borget geworben mar. 9todj auf eine anbete 2lrt oer=

fudjte i(p; id& entwarf baö, roasi bie Anlage B. fagt, um nad) bem

Snnljalt berfelben ba& gange Ding umgufdtjmelgen. .£>erglidj gern fjätt' id)

befonber* baä legte tf)un mögen, tocit mein Stolj me^r 9taf)rung babeto

gefunben fjätte, aber — invita Minerva loottt'ä nidjt geljen.

*Dteine 58itte fyabcu Sie bereits errattjen, aber baS Oielteicfyt nidjt,

bafj idj meine Unoerfd&ämtljeit fo toeit gu treiben gebenle, midj im

gangen Trufte mit ^fauen^ebem fdt)mücfcn gu wollen. Erfüllen Sie

alfo 9tteinc JÖitte, 9)lein lieber! — fo mafte idt) mir ein uitehtge»

fcfyränfte£ (Sigentl)um %1)xn Arbeit an, foldje eignen ©efallcns fo oft

abgufdfrreibcn, ober burd) anbere abfdjreiben gu Iaffen, abgulefen unb

abgufingen, auefy burdj anbere ablefen unb abfingen gu laffen, alä do-

natarius feinem SJorttjeile gerattjen finben Würbe, möchte unb follte:

Wobei) c3 bem Serieller ausbrüdftid) unbenommen bleibt, biefbefagte

donation mit aEerlet) conditionibus, g. (f. bafj donatar: ba§ iljm gu

tradirenbe ©ebidt)t nidjt abbt uefen (äffen bürfe ?c. in aÜeWegc gu

belegen.

kleine 3Mtte liegt mir Würflidt) fefjr am bergen. 2)arf icfy bas

als einen 2BcWegung3($runb gebrauchen, um Sie gu Erfüllung berfelben

gu üermögen.

galjren Sie fort mid) gu lieben. Wiemanb fdjägt Sie l)ötjer, unb

Wünfdf)t eifriger, Sie glütflidt) gu fefjen, alö 3fjr

gänglidj ergebener, treuer ftreunb unb trüber

G. v. Uslar.

Der grau ©emaf)lin, aU einer ehemaligen SÖefanntin unb ©ön=
nerin Don mir empfehle ic^ auf* getjorfamfte.

409. töleim nn 6ürger.

[flu* »ürgct'o klaffe.]

$alberftabt, ben 26ten 9toö. 1777.

ßiligft, mein befter Bürger, begleit' idt) bie Söüflinge, bie fo eben

für Sic angekommen finb, mit biefen gWety feilen! ^eine .£>aujü9iid)tc,

mödfjte gern, in it)rer Äiictjc, fte gubereiten, gu einem fteinen sÄbenb-

mafjl, unb id) mein befter, mödjte bei) %ty\en fetjn, unb mit ejjen.

.ftabe fo lange nidjtä gehört, oon meinem lieben ^Bürger, möchte

gern Wijjen, ob's mit feiner Subfcription recfyt gut gefyt? Dem
lieben *8ürger5Beibd)eu unfern beften ©rufe!

3f>r ©leim.
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410. Bürger an (ßeorg £eonljttrt.

[flu* (S. tteontjatt'ö 9tadjloffe.|

äööUmerdfjLaufen], ben 27. Novbr. 1777.

Wein lieber ©corge

^dj muß in mof)l enblid) cm ba$ arme Sof)ne*Dcänncf)en fdjrciben,

baß c* oor Innger 2öeile in bent uitannefjmüdjen iöücfeburg ftd) nid)t

auftjängt, ober, roeldjeö nod) ärger märe, gar — baö $etttttoe$ be=

fommt. ^fnt ! bu alter großer Aterlfnabe, ober $nabenferl ! Älagft bu

nun fdmu über iMrfeburg? 28er tuollte feinen ©eift fo an ba3

aüferlidje tieften ¥ 3Bet mollte fdmn fo bnlb flogen: ^n ge=

fällt* mir nic^t ! Sinb e» bod) nur roenige Sage, ober SÖodjen, baß

ber Sign«»»- Cadet ba bleiben fotl. üÖ>te muß benn id) tljun, ber id)

3af)t nu* $af)t ein in bem moraftigen XööHmerätjaufen felm muß.

%bn id) merfe fd)on, toas ben jungen föerrn brürft. (£ben bae, mos

ifm metylanb in Cassel brüette. Wiebecf! boä liebe Wiebecf! baä fdjönc

$od)en; unb oller ber Hocuspocus. 2)asf nrme Sd)oräd)en fonn nun

nid)t mef)r rufen: Mineur! ober ©örtner! roitt mi molken? Wirmes

tfnäblein! bie .fcerrlid) feiten finb fretjltd) Oorbel). 9Iber bas ftnäblein

roill benn bod) rooljl aud) einmal ein *JRann merben. Unb um ein

9Jcann )n merben, muß man fidt) allerlei guten unb böfen Söinb um
ßfre unb 9tafe roetjen laßen. 3Bte mirb eä erft merben, roenn ber

dnbet in einer raupen 28intcrnad)t auf bem Soften ftetjn unb \ü)\h

bem, barnad) aber auf ber fjarten ^ritfdje fd)lafen muß? 0 ©eorge!

lieber ©eorge ! gemütjue bid) ja bei) 3eiten, alle Söiberroärtigfeiten unb

Unberjaglidjfeiten ftnnbtjaft unb otjne ein faureä ©eftd)t au ertragen.

Sie fommen geroiß nod) oiel ärger, alö ftd) ein paar armfeelige Jage

in ÜMcfeburg ennuyiren. Unb roarum ennuyirt er fid) benn? 2111=

mädjtiger .frimmcl! SÖßeit bie ^aüfer ba feine Sßattäfte unb bie Straßen

nidjt mit (fbelgcfteinen auSgepflaftert finb. Sd)äme bid), Sdjorädjen! @3

toar n\d}U, aU leibige* fdn'mpflicfyeö .fceimroel), baö bid) in beinen

^Briefen ju .Klagen ftimmte. 5)enn fonft fef)lt ja ,*u beiner 3ufrteben=

Ijeit Oftottlob! nid)t*. £er .ft(5rr ftraf hat bid) gnäbig aufgenommen;

unb ütothmann nimmt fid) ja beiner an, rote ein SBruber. Sein Unter*

rid)t, feine unb feiner ^reünbe oor unb nachmittägige ©efeUfc^afft finb

ja 3fitoertreibc3 genug. 2öer mollte alfo flogen: @3 gefällt mir t)ter

nidjt? -
9(oc^bem ia^ benn nun biefen fo Ijeilfamen unb nöttjigen 2e|t

frifc^ oom .^er^en tueggelefen tjabe, fo motten mir nod) ^roe^ 3Börtc^en

Don anbern Xingen feilte fprec^en. 3nerft ift ju melben, baß Mineur

fidt) noc^ nmf)l befinbet unb fc^öne grüßen läßt. 3n ber 9tet)^e folgen

nun mir anbern, bie mir unä 6i3 ^ie^er noch ebenfalö moljlbefinben.
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Wcülid) ift bon einem Drefdjer am .^engftberge betont Durd)gel)n eine

.Rücfe cjcfd^offen. 91uf bet neülid)en ßlappcrjagb ift nur ein &afc ge=

fd)offen unb ein tobtet $ud)ä mit gutem unberfefjrten Söalge bor bem

Sau in bet §ötte gefuuben toorbcn, melier fid) bermutfjIidE) felbft mufe

crfcfyoffcn gehabt fjaben, mcil man nidjt fjat anöfünbig madjen fönnen,

mer if)n fonft gefdjoffon tjaben follte. 'Jim berroidjenen Sonntage fjaben

mir ©rnbtebier flu ^liebecf gefjabt. @3 ift babcb, aber fliemlid) ftifl ab=

gegangen. 35or 8 Jagen roaren mir inögcfamt nad) föabolföfjaufen

;

mollten audj nad) ßinbau futfd)iren, mürben aber nidjt angenommen,

meil ber $CSrr föegierlungöplatt)] Strctfer franf gctoorben mar.

Der SlmtfTreiber E[lderhorst] fömmt fteifcig mit Detern unb

Berginen nad) fiebert unb bann gef)ts fcf>r luftig ju. 2it
(
}e

l

) ijt

neülid) mit auf ber Wabolfdtjaüfer $agb geroefen unb t>at, glaub id),

etmaS gesoffen. 9iun finb meine Weüigfeiten fliemlid) alle. Dieg mufj

id) nod) melben, bafe ber .frerr 9JHnifter bon ^ürftenberg in fünfter

fet)T gnäbig be3 £>errn Cadets falber an mid) gefd)rieben fjat. 3Benn

nun ber £>err Cadet fid) gut aufführet, f)übfd) toa§ lernt unb bas

golbne JsBüd)letn *), baö er in feiner Sdfjreibtafdje finben roirb, fleißig

ftubirt, bamad) fyanbelt unb roanbelt, fo fann eö nidfjt leidet fehlen, er

muft glüctlid) merbcn. £mbc nur unberbroffenen unb ftanbtjaften s
J)hitf),

lieber ©corgc! 33emüf)e bid), ein rect)tfdf)affener unb gefeierter Wann
flu roerben, bas übrige laß feinen ©ang gefjen. Dafür mirb ber |)im=

mel forgcn. 2We fjiefige gfreünbe unb Söefannte grüben unb Kiffen

bid). S3on mir tjaft bu alkfleit, in Watb, unb Xfjat, reelle iöriibcrliebe

flu erroarten. hiermit ($ott befohlen!

Dein getreuer

GABürger.

üiefj t)übfd) fleifjig gutgefd)riebene tcütfdje $üd)er, unb merf auf

Orthographie.

411. Philip vi nc (Dutt er er an Börger.

[9luS bürget'* 9Jacb>fff.|

Böttingen, ben 20. Wobember 1777.

3a bas ift nun fretiliö) nidjt flu läugneu, bafj Sie unberantroort*

ltdf) lange gefdfjroiegen fwben; aber bajj id) einige äßodjen toartete, ge=

fdfjab, nidjt aus! töadje fonbern aus bielcrleb, 93erf)inberungen. s])ciä)

rounbert bafj Sie mir meine ©ebidjte nidjt mieber fdjicfen ba idf) 3f)nen

') S)et in £annouer al* Gabett fWjenbc ßubtoiß «conbatt.

') ttbgebtutft unter <Rr. 397. 6. 174 f. btefe3 «anbc«.

Digitized by



^(jilippine Gtottem on SBiirger. — 29. ftofenbet 1777. ' ]01

bod) me(jr alö einmal fagte: bafe id) öon jebctn nur bie 2lbfd)rift hätte.

So batb id) biefc roiebcr befomme erhalten Sie mehrere — Oictteidjt

einige btc beffer finb
; 3h* Urtheil, %$xe (£rinnerungen fotten mir fd)ä^

bar fet)n. Sic toaren nid^t in ber ftöfjlidjften Stunbe alä Sic mir

fd)rieben, baö faf) idj Jfyeem Sricf, ungead)tct ieincr Scherte an. 3d)

erlaube ^fm™* )
a bitte Sie fo gar brnm, nie fid) 3roang an^uttjun.

2öenn fleinc -ffiiebrigfeitcn, ober $h:änfltd)feit Sie üerbriefelid) machen

— and) baä mufj bie ftrcunbfdjaft mit $t)nen teilen. 3roar bin id)

felbft Don Statut fröhlich unb lebhaft, aber id) roeife nidjt ob id) nidf)t

in ftitteren Stnnbcn mehr mit mir aufrieben bin. Tic oemunftlofen

©efdjöpfe — roenn fie in ihrer %xt glüdflid) finb, ^üofen, ^aben ££reu=

bentöne toie mir. freilich tranern fie and) juroeilen — finb ftill nnb

mürrifd), roenn 9Jtangel an 9cahtung ober guter ^Begegnung ihnen üor-

fömmt ; aber Xtyränen — ftitte einfamc Betrachtung — fampathetifd)ee

*Ücit=@mpfinben frember Seiben — bergleidfjen Xraurigfeit, ^at ber an

ben (£ngcl grän^enbc 9Jtcnfd) allein. 2Bcr ftarf benft, roer fanft em^

pfinbet, b,at traurige Stunben — roenn Sie eine folcfjc Stnnbe t)aben

(unb roer l)at fie nicht) fo fudjen Sie nid)t roenn Sic bann juft an

mid) fdjreiben, e$ gu oerbergen, fo laffen Sie mir es fehen toie 3h*
§era in bem Slugcnblicf ift. Jfajt merben Sie oietteid)t ängftlich unb

fummerOott feün. «Dtan fagt £oct| or] SBci» fco auffen bei) ^nen
weit man glaubte 3§xe kleine befämc bie flattern. 3^ toottte es

toäre roat)r unb fie giengen glücflid) $u (Snbc benn jejt muffen Sic

immer bange feon in ber iingcroiötjeit. £as 9)cäbdjeu ift ^Ijr Abgott

— id) b,abe cö gemerft fo loenig Sic oon ihr fpraa^cn. — £)b id) je=

maf)l6 3ftt £>auö fehen loctbc ift fefjr ungewiß — ber SBintcr roirb

jtoar fo gefdjroinb oorbetogehn als alle ^ab.r^eitcn beb und befdjäftigten

Seuten; aber aud) im ftrüljling — ^mar muß er in 3h«r ©egenb

herrlich bidjterifdj blühn — aber es ift fo roet't. $>od) unö ^a^gängern

nicht, toir W&ba^en gefjn teer roetfe wie toeit — 9lun mir müffenö

ertoarten, id) toünfd)c es roenigftens; unb wenn Sie nad) ©ötttngcn

fommen, fo bitt id) üergeffen Sie nie unfer .^aus; unb fotttö auf

einen s2lugcnblitf fe^n; mir motten fo üergnügt fe^n al» möglid) unb

ennuyiren fott fid^ ber £>err Amtmann Bürger in unfrer geiftlofen

©efettfa^aft hoffentlich nia^t. 2öir motten nod) gan^ erträglich gefreut

ju fe^n fut^en. ^ habe lange nidjtö gelefen — nidjt ba§ ic^ bäc§te

ich fönntä miffen — fo albern bin ich nicht; aber roeil e§ mir oiel

3cit nimmt; roenn ich todä^c $u meinem ©ebraud) habe fo fthreibe ich

einmal ein biSdjen toaä. Die Sieber jroetjer ßiebenben unterbrachen

ben 8efe=Stittftanb in meiner Seele — balb hoff ich tot*0 et roieber

auf eine fehr angenehme 9lrt unterbrochen merben, roenn 3fh« ©ebichtc

heraudfommen
; nicht roahr fie erfcheinen balb ? — 3$ freue mich f$w
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über alle 93efdf)reibung brauf. 34 tjabc oft bas Ufergnügen, bafe roenn

td) in ©efettfd^aften %\)x Web bom *Dtäbel ba3 id) meine finge

unb fpiele, baß £eute oon ©efdfjmarf ganj in Öntjürfnng fommen. ©3

ift audf) fo gut, fo fafelidj leitet bafj man gleidj meinen fottte man
fönut§ audf}, unb bod) fo oott fjerrlidjer ©ebanfen. Unb bie fdjöne

SMobie be3 Doct[or | Söeiä 2öenn mit (Hefiifjl bet 2Jer3 gefungcn

unb mit 9lu§brudf gefpielt wirb: i'ob feti jc. — fo gef)t§ anö fann

roie ein $falttt; einem beudjt man möajte bie <f)änbe falten.

%uä) ©oedfing ift mit ein lieber 9)tann. ;$d) roünfdjte id) fjättc

ifjn fennen lernen — aber roenn er mid) miffen fann, fann id) itjn

and) miffen ! @r ift ja und) in ber SBelt unb nodfj ba^u nafjc bei) und.

Wir ift§ lieb roenn nidfjt Söergeffenfjeit ober ©eringf^ä^ung fdmtb mar,

bafj Sie bamnfylS roeber mit, nod) ofmc ilm famen.

2Ba§ machen $fjre f^rau unb ^fjre Sdjroägerinnen ?
s
JJtidf) oer=

langte ftc aUe einmal roieber 311 fefyn. 9ldj id) mar fo feelig ben

borgen mitten unter ber lieben Dertraulidjcn gamilie — audf) ^örüber

waren babet) mit bem ältften fprad) id) oiel roenn Sie ilm fefm

fo grüfjen Sie ilm unb fagen ibm baft audf) fein 9lnbenfen nodfj lebhaft

in mir ift; unb bafj idj ibm ©efunbtjett unb *Dhmterfeit roünfdje —
man fagt er fet) febr fd)toäd)lidj feit einiger 3"*- 8$w ?frau fa& f°

3ärtlidf) unb ftttfam auf bem ßanapee. ftatte fiel) unb iljr Äinb in

einen Hantel geljüttt unb fdjlug bie klugen auf baä Äinb roie eine

Madonna. Unb ber gute freunblidje 3lmtmann! Gr roar fo gut gegen

midf) — 2ldf) er ift f)in - idf) badf)ts nidf)t bafe idj iljn nie toieberfeben

mürbe. So fdjleidjt einer nad) bem anbern oon bem Sdfjauplafc binter

bie Sceenen — adf) babinter finben fie fid) roieber — aber roie? —
baS große unö nodf) Oerborgene ©efjeimnifj! —

2Bcnn Sie mir balb, unb roenns audfj nur roenig ift, fdjretben,

fo follen Sie einen unterfjaltenbenbern SBrief, unb roenn Sie mir bie

alten roieber fdjiden, neue ©ebidjte befommen. ßeben Sie roobl unb

benfen ^urteilen an

$f)üippine ©atterer.

412. tote an kärger.

L£>annoüer,] ben 8. Dej. 77.

£abt $i)t mid) oergejjen? Seljb JJföt 3^r

äöaö mad)t 3bt, 5«unb Sür^er ? — 2öab,rlio^ mir roirb bie 3eit

1
3lra ©ötttngcr Wufenolmana^ für 1777 mitgeteilt.
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lang, biß idj toieber t»on bir pre. .frier ift bas *Öhtfeum, baran bu

greuöe Ijan lüirft, unb beine grau Sctjnipö. Schreiben baju fan id)

nidjt, toeil id) gar oiel Ijeute tfmn Ijabe. - 2Bie geljt'ä mit bet

Subfrrtytion? $d) t)abe faft 200, unb tjoffe, mit meinen .ftclferöfjelfern,

bir nod) mal fo oiel 31t Raffen. Run mir fo meit finb, mufj alle*

l)ier fubffribiren, toa* tefen fan unb nidjt. ilßeljrs foUigirt aucl), unb

ber Droft Uslar fefjr frifd). ©inigen meiner CüoUeftöre mufj idj fretoe

©jemplare geben. Du fjaft bod) nickte baroiber? Nicolai fjat bet)

,

mir auf jtoölf fubffribirt. — sJlad) Dietrid)» Briefe ift eö mit @ud)

benben richtig. Set) id) bid) nod) bet) mir ? unb balb> Dein ^öett ftefyt

fd)on bereit. Spritfmann roirb jejt in ilße^lar feint. Dein Sdjtoager

ift nod) in iöücfeburg; er fd)reibt mir aber, bafj ber ©raf fetjr mit

itjm jufrieben fet) unb er bet) itjm in s
DlLünfter1 toobnen foHe. — ßafj

bir oon Dr. 2Beifj ein $aar Sieber geigen, bie SBofe iljm gefdjicft l)at.

Der Deinige

413. Bürger an ßote.

[flu* ^oie'e Wadjlaffe.J

3u Dtieberf, ben loten Xbr. 77. 3lbenb».

iBerroidjene sJlad)t tjaben fie mid), nebft meiner grau, oon unferm

einzigen fterbenben $inbe roeggeriffen unb t)iet)er gebracht. 3qt merf

id), ob man* fd)on nod) ocrl)et)lt, bafc meine ganje einzige greube, ad)

!

bajj bie Seele meine* Cebens aufgeflogen ift. ©ott erbarme fidj unfer!

Xa% mid) für beute fd)toeigen, liebfter iöoie, unb meinen Jammer, meinen

unenblidjen Jammer, ben bu nidjt 311 faffen öermagft, in bie öbetoüftc 9taa}t

ausbeuten. So ein enormer Sd)merj bat mein -fcerj nod) n i e belaftet,

unb bärter tonnt' id) faum fonft nod) roas auf (*rben empftnben. %ä) !

bu l)aft mein ßinb ntd)t gefannt ; aber eö mar ein TObdjen oon Anlage bcö

<&eifte* unb .freien*, roeldje»' au$ s4Hutfrembe einen ßngel nannten. 35or

14 lagen blütjte e* noety in feiner rounberfdjönen ©cfunb^eit. sJhm §at

ein lieber - Wott mein ! tuober eö fam ? - bie fdjöne ftofe entblättert.

$armf)erjiger Skter im Gimmel roarunt fo t)art ? — steine einige

greübe! - Weine einige! - ©2l«ürger.

Den 12ten Xbr. 77.

$d) tjattc midj in meiner ^JJtuttjmaßung, als id) obige» fcfyrieb,

betrogen. Da« Äinb lebte nod) unb gab Hoffnung ^ur ißefferung.

;Hber too3u ? Um mit geboppeltem Sdjmerj mir biefen borgen ab=

jufterben.

Sitget'l 8rieftoe«fcl. II. 1:'.
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414. Sprtckmniui an Bürger.

Berlar, ben 12ten Xber 77.

Sellen ©ie, liebfter Bürger, bo bin id) nun Ijier! bin nun fdjon

über ad)t 2age frier ; aber biefe erfte &it — in meinem Seben fjab id)

fo feine 3eit gelebt. Xa lafj idf) mid) Ijerum tragen in t)ot)er ©ala,

Don «Sjerobes
s$ilatu£

;
tjabe faft nod) feinen &ut aufm $opf gehabt,

unb bin ben allen $uben uno Sänftenträgem ber gnäbige §err. 2)ic

übrige 3?tt arbeite idj benn
(
ui |>aufe, an Promeniorias, SBeridjten unb

fotdjen 6äd)eld>en mef)r.

Einmal bin id) Slbenbö nad) SBertfarä Brunnen gemanbelt, ba*

ift bie einige Stunbe, bie id) genoffen fjabe; fonft fjab ia^ aud) nod)

ni$t3 gefeljn, SBablljcim nod) nidjt, gar nia^tö.

3d) fjabe über $onn unb Goblenj reifen müfjen
;

fonft t)ätte nid)t*

unfere 3ufantmenfunft in 9Jtünben oereiteln follen! üöie id) mief)

barauf freute, Hilter!
vÄber baß iä) bod) jejt nidjt loieber nad) fcaufe

gefye, es fei) au$ toenn eö motte, of)ne eud) gefeljn ju fjaben, baö oer=m m.
JÖel) meiner 2lbreife, unb nad) ben legten Briefen auä fünfter ift

Seonljarb nod) nid)t ba. ftotymann fdjreibt mir, bnfj er it)n mit aller

©eroalt in ber <Dlatfjem|atifj oorneljme, bamit er in TOnfter gleich in

bie 2te klaffe fommen tonne ; bann märe ifjm ein fßfaj bei) ber ©nabe

rooljl balb gewiß. Überbem fdf)eint ber 3fungc bic ©arbc bc3 ©rafen

ju tmben; unb baö ift immer eine gute 2IuSfid)t. ^Reiner fjrrau unb

meinen 5tcunocn *)no i<$ nadjbrücflid) empfohlen, if)m fünfter fo tx=

träglidj ju machen, als e3 in fetner 8age roirb feljn fönnen.

$dj fjabe in 2)üffelborf bic Söefannffdjaft beö altern 3°^°°^ u»b

in Goblenj bie ber grau o. la Roche gemadjt. 3aco°i ift c^n fdjöner

fyerrlidjer Wann, gerabe mie man ftd) ben S3erf. oon 9lllroill3

papieren, unb oon 5 reiin bf d^aft unb ßiebe benfen fotlte. (fr

fjat mir au$ biefem Vornan nodfy t)errlic^e Sachen oorgelefen ; er nimmt
eine fonberbare SBcnbung. S3on bcT grau o. la Roche fjab id) fd)on

einen Sörief! fie felbft f)at einen i8rieftocdf)fel jmifd^en un3 ocranlajjt.

©rüßt mir euere grau, ßieber, unb ifjre gamilie, unb beforgt

mir if)re Silhouetten, |>ört Jjtyt?

©priefmann.
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415. Bürger an O&eora, Cconbart.

2ööllmet8$|aufen|, ben 17. Decbr. 1777.

sdlit tiefocrrounbeten unb blittenben freien, mein liebfter (George,

mufj idj bir melbeu, bafj meine ganje unb einzige ftuübe, ad)! meine
sÄntoinette am 12ten biefeS Borgens* um 2 Uf>r mit burd) ben Xob

entriffen morben ift. fann jagen, bafj ein fo enormer Sdjmerj nodj

nie mein .fterj betroffen Ijat unb eä fönnen ^aljte, ja mein ganjeS Ceben

fann bjngetjen, of)ne baß idj biefen Söcrtuft uerroinbe. Sarmljerjiger

$ater im Gimmel! roarum fo Ijart? 3Jor 14 Sagen blühte ba$ $mb
uodj in feiner ooOcn frönen Qiefunbfyeit. 2)a fiengö an ju fränfeln.

<£ö toollte aber feiner ftebe geftänbig feün, bafj ifjm mag fehlte. 2Bir

büßten eö fämen bie flattern, unb maren, wegen ber fonftigen Öe=

funbljeit beö Äiitbed, otjne Sorgen. Slber balb jeigte fid)*, baß e§ ein

fyeimlidjeä lieber mar, toeldje* fid) bergeftalt auf alle Tertien legte,

bafj bat tfinb faft 8 Xage lang oor feinem (?nbe in einem beftänbigen

ftnnlofen fdjlaffen Sdjlummet batnn taumelte. 3tö f)&tte biefe meine

einzige $reübe ju retten, alleä Eingegeben; aber umfonft roareu alle

Wettungsmittel. Öott (mt* nid)t anberä gewollt; id) oerefjre feinen

heiligen Hillen; füljle aber besmegen nidjt minber ben nnenblicfyen

Sdunerj, ber mir bie ganje $Öelt jcjt »erbittert ober gleichgültig mad)t.

58on meiner armen $rau laß mid) nidjtö fagen. ^n melier

Situation bereu .fcerj fidj befinben muffe fannft bu leicfyt oon fel6er

fdjliefjen. fiafj mid) abbredjen oon ber ®efd)idjte ber SBeljmutl).

3n meiner jejigen ©emütl)*3)erfaffung fann id) jtoar toenig unb

nur oermorren an bie Gtefdjäffte bes Gebens benfen, jebod) Ijabe id)

beiner fiinftigen (*inrid)tung roegen, an ben ßfieutenantj 9tott)manu

gefd)rieben. 3>d) foitt bie Sorge auf mid) nehmen, bafj es* an beut

erforberlid)en ,3uf(l)ufje nic^t fef)le. $anble aber fo, liebfter Öeorgc,

baß bu biefes 3»fd)uffe5 nidjt fo lange bebürfen mögeft 6ö fragt

üd) : roie meit bu nod) mit beut mitgenommenen ©clbe 311 reiben ge*

benfft? 9laa^ Üiotljmamtö ^luytec^nung beträgt ber3"f^u6 an 1 ^ßiftole

monatfjlid).

Sobalö id) toieber ettoae mel)r beü
s
Jtul)e bin, mill id) and) mefyr

fd)reiben. £eb rooljl! foertoeg ber bei) mir fijt, läßt grüfjen.
sIReine

arme ^rau ift uod} }U v
Jtiebccf.

Dein etoiggetreüer ftrleünb| unb iörluberl

© sÄ^iirger.
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416. ßoxt an ßürqcr.

$>[ann°&erl, ben 19. Xq. 77.

3d> bcbauvc öid), licbfter Lutger, unb bas üon ganzem ."pcrjeu.

$an bir baS Iroft feim, bafj bein ftreunb beinen Sdjmera audf) fü^tt,

fo l)ab i$ £roft für bic^
, fonft feinen! Diefe Slrt ber ©efüfjle ift mir

fretylidf) ganj fremb, a6er anbre, gottlob! finb'S nid)t, unb idj roitt

nid&t mit leibigem Xroft fommen, bir beinen Äummer roegiitüernünfteln.

. . . 34 rooltc, bafj bu beü, mir toäreft — üieOeid)t — aber nod>

fäme bie 3erftreuung früti. SOßcnn bu an eine benfen fanft, fo oer-

qifc nid^t, bafj bu um bicfe 3«t mid) ju befugen oerfpradjeft, unb bafe

eine Steife tjiefjer aud) anbre SBort&cile für bid) fjabcn tan. 34 roitt

bid) mit ofnen Firmen empfangen, mir motten fcb>a;jen oon bcm, roas

bu Oerloren Ijaft, unb bein .£cig roirb leidster roerben. 3d) ffl« f)eu *c

nid)t mef)r, aber bas mufte id) bir gleid) fagen, fonft märe idj nidjt

rufng getoeien. Schreib mir, fo balb bu fanft. (Mrüfj beine liebe ftrau,

unb fag %\)t, bafe idj IjeralidjeS 9Kttleib mit ^b,r unb bir tjabe. 3$
umarme Crudj in (ftebanfen.

.fcGiöoic.

Xie Old Ballads an .fterber! (fr quält mid) barum unb bat fie

nod) nidjt.

417. töordungk an ßhrger.

\%m 5Büra,et'$ Wadjlafif.)

(Hlrid>, ben l!>. Sccbr. 1777.

@s afmbete unS toofjl. baß ®ud> irgenb ein mistiger Vorfall ab=

galten muffe, uns fo fleifeig als fonft üon $urem SBcfinbcn Wac^ridjt gu

geben. 9Iimmermef)r Ratten mir uns aber ein llnglücf träumen laffcn, über

toel^es in meinem foaufe nidjt oiel roeniger Ibränen finb oergoffen

roorben, al8 in 2BöUmersf)[aufen | unb 9tibef. @s toär' ein gut ge=

meintet aber bodj ttjörigtes llntemet)men, burd) ein fo genanntes XrofU

idjreiben Chiren 6djmer3 linbem 311 motten. $Uer mir in einem folgen

ftatte fagte: betrübe btdt> nidjt! bem roürb id) geroift antworten:

@eli ins SoltfjauS!

5ßir finb alle gefunb. bagegcn aber Ijat mein Scfyroager einen

Unfall 00m lieber unb fo ftarf gehabt baft er 8 Sage bat

bas 39ette büten müffen. 2Bir tjoffen, bafe er i
(
}t toieber tjergeftettt

fet). 2Bürb' es nid)t 311 (£urer unb XortdjenS 3<,rftreuung bienen, toenn
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3t)t (Sud) mit 2BiU)elm l
) unb ©uftdjen *) ober tuen iijx fonft mitbringen

toollet, in einen SBagen fegtet unb bie Jeiertage bei) uns mbrädjtet?

3n teurer Stelle roürb idj mid) feinen 9lugcnblict barauf bebenfen.

ftinbet biefer 2}orfd)lag teuren Söetjfaü, fo laßt es unOerjüglid) äöilljelm

toiffen, bamit biefer ftdf) bei) teud) einfinbe. Söiö 2>uberftabt Ulmet ib,r

ja ^ferbe miettjen, unb Don ba teftrapoft nehmen, tdo^u äöilfjelm gern

fein Xfjeil bellen roirb.

SBergefjt bod) Storniere £anbfd)rift nid&t; o^ne grob 51t fetjn, borf

id) fie nicfjt länger 3urücfl)alten.

£ol)m tjab id) tjier bet) feiner 9tücffünft oon 23erlin unb Sßotsbam

roo er bem Äönig oorgeftellt toorben, einige Stunben gefprodjen. 2lm

Sblerfant l)ab id) nodt) feine Seilt weiter gemacht; oon morgen an

fdjliefe ity mid) aber ein um Mm enblid) 311 oollcnben.

äßir alle füffen unb umarmen teud) unb 2>ortd)en al* trüber unb

Sdjtoeftern. Äommt in unfre kirnte!

(i oeckingk.

418. .Spridunamt an töeorg t*eonbart.

\%ü* ÖJ. t'eon^art'* 9lad)laife.]

ÜUejlar, ben 20. £eacmber 1777.

Set)b mir l)er3lid) toillfommen in meinem .£>aufe, guter ftreunb!

unb toennä eudj ba gefällt, fo fott mirö lieb feim, unb toennsi eud)

nid)t gar red)t ift, fo f)abt ®ebulb, unb benft, bafj 35* balb toerbet

oerpflanjt loerbcn in ba$ groffe fd)önc $auB in meiner 9tad)barfd()aft.

3n ber £l)at, lieber fceontjarb, id) tounfdft' es, oon Stymn felbft

311 toiffen, ob Sie mfrieben finb? id) I)ab es> allem, toas mid) liebt,

empfohlen, 31t ifyrem Vergnügen beizutragen, toaö jebes fann ; aber ba*

ift bodj fo nidfjt, als toenn man felbft ba ift, unb jieljt mit feineu

klugen, unb l)ört mit feinen Cljren, toie es ift! ^nbeß fpredjen Sie

mit mejner ^rau gerabe 311, unb fagen Sie ifyr, toic'3 3Unen umd $er,i

ift, unb toaä Sie roünj$en, unb toas fie anberä toünfcf)ten; idf) fjoffe,

id) toeifj, e£ toirb ifjr an gutem SöiHen nidjt fehlen, unb toaä Sie nid)t

fagen mögen, baö fcfyreibcn Sie mir, unb fefyen Sic midj als einen

oertrauten ftreunb an; fo loie id) benn bod) tool audf) bie erfte
sUüinfterifd)e

Seele bin, bie Sie je gefefm tjaben.

') £er in ööttingen ftubitenbe 8d)roager ©oedingfä.

*, "Jlugufte Marie SÖMjelmine (h>a Keonb,art («iirger'* 9Hoillj), geboren

24. Sluguft 1758.
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Slud) bas mögt ich oon3h"™ tüiffcn, Wie «Dtünfter 3$tt<n geföUt ?

fd)rciben Sie mir bod) in bet erften müffigen Stunbc recht Weitläufig

barübcr; aber auch aufrichtig!

ßcben Sic recht Wol, mein liebet!

Spticf mann.

419. ßürger an 6<ric.

l?lu« »oie'ö Nachäffe.!

3Höllmersh[aufen|, ben 29. Decbr. 1777.

iöalb burd) (hnft, balb burd) Schcrj, liebfter 58oie, fud)c ich $War

bie fdfmieräliche Erinnerung meines SSerluftes Don mir abzuwehren, allein

fie läßt mid) nicht lofj. (Mebe id) meinem (Reifte feine 5?cfd)äfftigung,

fo ifts nicht anschalten nnb nehme id) mir Arbeit öor, fo WillS ba=

mit eben fo Wenig oon Statten. Daö groufamfte ift, bafj id) oer=

fd)iebcnc bringenbe unb läftigc Öiefchäffte jejt bearbeiten mufj. £ie

.ftoffnung, mid) in biefen Jagen bei) bir ein Wenig ^erftreüen, Wirb

Wof)l — Wenn fie? nid)t anbers fdf)on ift — gu SBaffer Werben. 3" ben

n äfften Sßier 3Bod)en fann id) fäjlechtcrbings nicf)t ab, nnb Wenn biefc

um finb, fo wirb mein WiberWärtiges Sd)icffal fdjon für anbere fatale

Wbbaltungen forgen. 3<h tyabe mit ber tjeütigen 5ßoft an ben ©ef)eimen=

ratl) o. Wremer gefd)rieben unb i tun mein 9lnliegen Wiebcr in Erinnerung

gebradjt. .fcilfts nichts, fo fd)abcts bod) and) nichts. $lo* um mcinct=

willen mürbe id) feinen Schritt mehr tf)im. Xenn mir ift alle* Erben*

glücf alleWeile gar crftaunlid) gleichgültig, hielten mid) nic^t nodj

anbere itfanbc, fo fottteft bu bein 2Iwnber feljen, Waö aus mir Werben

foUte. Über bie legten Wufeumsftüefc l)ätte id) gar nieten Stof

3U fc^reiben.
sMä) fönntc id) bir einige ncüe ©cbid)tc oon mir unb

fonberlid) eine grofjc ^aüobe bie oor allen meinen anbern, fichcrlidj,

bie meifte Ütollcnbung ljat, fd)icfen, aber es cfelt micf>, fie nur Ijcroor*

aufudjen, gu gcfdjWeigcn benn rein,mfd)reiben. Ellies bas trotte id; auf

uniere pcrfönlic^e 3nfammcnfunft, nidjt otme £rang, aufgefpat)rt. 5lber

fo gel)ts, Wenn man feine greübe tjaben foll. 9lnn fo fal)rc benn bin,

bu flüchtige, unb Warte oergeblid) brauf, bafj id) Wieber uad) bir l)afd)e.

äi>cnn id) mal anbere Sinnes werbe, fo Will id) bir Wohl Was überS
s))lu\. fd)rcibeu unb aud) bie G>ebid)tc jdjicfcii.

J>en Auftrag Wegen ber üld baliads t)atte id), oerjet)!) mirs! —
in fo mancherlei) Unruhe oergeffen. Sie geljeu mm oljnocr.uiglid) ab.

tonn biv jcjt feine lange Briefe fdjreiben, lieber! *?lber wenn bu mich

•j „'.ie Gutfüljtuiifl".
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lieb ^aft, fo fdjreib bu fie mit bejto länget unb fc^ütte mit alles,

Was bu fjaft unb roeifjt, auS, Damit id), toie ein unmutljigefis ßinb,

mi$ einigermaafcen baran ruljig unb aufrieben fpiele. @ott bellte

bid)! GABürger.

420. flöte an Bürger.

[flu* JBoie* 9tatylaffr.|

$>annloDet], ben 1. 3oii. 1778«).

SBie id) bid) betlage, bu guter ^unge !
— 5)u fiet)ft, bafj id) beine

ißitte gleidj erfülle. £bd gleid) fteuiafjrätag ift unb id) eben nid)t oiel

neueä unb fonberlici)e§ bir ju fdjreiben f)abe, fege id) mid) gleid) t)in

unb antworte, fobalb id) Weiö, bafj cS bir Söcrgnügen madjen wirb.

$aö gel)t mir fel)r nat), bafc bu nid)t Comnten Wilft, nidjt fanft!

wäre üielleid)t gum grommen beines £eibee unb beiner ©cele. £)u

tlötteft 3erftreuung, f)ätteft Bewegung, unb Würbeft bir, Wie icfy fieser

t)offe, eine Sluäfidjt erbfnen für bie 3«^«»ft- ä&nn nur erft bie

Arbeit getfjan ift, bie bu je^t oort)aft, unb bie bir oielleid)t in ber

jegigen £age beiner ©eele größer fdjeint, alö fie ift, cntfdjliefjcft bu bid)

oieHeid)t nod). $>afj bu inbeS on ben ©et). Statt) Wremer gefdjrieben,

tmft bu fe^r gut gemalt. Söeftfelb befömt baä ftlofteramt 2öülfing=

Raufen, Wer Wciä, ob bu nid)t in feine ©teile einrüefen fönteft, gumal

bn man mit bem
«f>.

nid)t fonberltcr) aufrieben 311 fetjtt fdjeint. 2ßer

Wibccf befömt, foll mid) öerlangen. |>arbedjfcn fyeißt e£ t)ier erhält

ber 9lub{itor] 9)iünd)t)aufen .... gretjlid) mürben bir bie legten

sDhtfeumsftücfe mandjen ©tof gegeben Ijaben ]itm ©(^reiben, befonberö

War id) auf Dein llrtfyeil über bie 9lbt)anblung öon Slel)nlid)feit u. f. W.

neugierig. *Dtit bem 3>3ember bin id) fjerjlid) Wenig jufrieben.

tjabe £{ot)m] neue 3$orfd)läge getrau, benn eö ift nidjt nuögut)alteu,

bafj er mittelmäßige^ uuintcre§antes 3eu«3 brntfen läjjft, ba id) gute

©ad)en genug an bereu ©teile fjnbe. Wit beut Januar Ijoff id) folft

bu bejjer jufricbcu fetyn. %<ty Ijatte fo fidler auf ben $lbclfant bafür

get)oft. foat ßWcfingf fid) bebaut, ober finb bie feljlenben ©trofen immer

nod) nid)t fertig? Wir fet)lt juft fo Was üon ber leidjtern
s
3lrt. —

%Ux fonteft bu mir beine größre iÖallabe unb bie neuern lieber ntd^t

unabgefdjriebeu fd)icfcn, wie fie finb? 3d) t^ätte ja tool Ijerausftnben

fönnen. 2)a3 &bfd)rciben bädjt id) müfte juft jegt reetjt für bid) fetyn

;

bu märeft befd)äftigt ohne 9lnftrengung, unb gleidjWol tjätte ber Greift

'i £aä Criginal ttügt irrtt)ümltd) bie ^at)rf:ja^I 1777.
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babety ttmn. Sd)idfe mir fie fo balb bu fanft. lleberfmupt, tute

ftcf)t'? je^t mit ber Subffripjion ? Unb mit bemDrud? £er müfte

bod) aud) nadjgerabe angefangen werben, üßon meinen auswärtigen

$orre3ponbentcn fjaben mit nodj wenige geantwortet ; wenn inbefj bie

anbern fidj galten, Wie bie wenigen, fo fomm' id) fetjr Weit.
s
)hi$

einigen (ftegenben Wofjer id) Wenig ober nicfyt? oermutete, l)ab idj oiel,

\. au? (Mörlij 17. $n 2ßien, fdjreibt mir -Hiebe!, Würbe fdwn Waö

jufammcnfommen, Wenn idj oerfidjern fönte, bafj ba? Sud} burdf) bie

3cnfur fäme. 9Jber ba? fan id) nid)t, ba £enoren§ Wegen ber s2IIm.

ba Jonfiä^irt Warb. — 3cf) ()dbe biefer Xagc, ba mir ba? Stücf oom

*Dhij. ungefähr in bie £>änbc fiel, wieber 3ihtnbcrlidj3 Rapiere gelcfen,

unb bin, je mehj id) fie lefe, mit beiner ^ßrofe aufrieben. . 2>u muft

unb folft fünftig mcoj Sßrofe fcfyreiben, unb au? bem Sud) audj metjr

tiergeben Xafe
s
JJtenbclfol)n l)ier über <» äöo^en geWefen

ift unb id) tfm in ber $tit oft gefefjen fjabe, fjab idj bir gefdjricben.

(?r ift, Wie bu leidet benfen lauft, mit ber gegenwärtigen ßage ber

i'itterahtr nidjt atlerbing? aufrieben, bodf) üerfennt er nirgenb? baä gute,

Wo er'ö fiefjt. £en 2Öcrtl)er [ergebt au$ er oon Seiten ber Sprache

febj, ba 0*ötl)c, Wenige oietteidjt affeftirtc 9tad)läfjigfeiten abgeregnet,

immer fo ,gang eigentlich feinen ©ebanfen in Stforte fleibete. $afj

Garnier aud) in (Spiftcln unb Satiren .£>ora
(j Werben Wolle, l)ab id) bir

ef)tnat? gefagt. (£iue (fyiftcl über bie. Südjer fjab id) gelcfen, bie mir

bamaU anfjerorbentlid) gefiel.
sHlenbelfof)n fagt mir, bafj er im Staube

ift, jejt ben ^Weiten Sanb feiner Söerfe \a liefern, ben er bem erften

Oorjieljt. 3d) jWeifle nidjt, bafj e? und eben fo gefjcn Wirb, ©r tmt

fein £uobrama Gcptyalu? unb ißrofri?*) Oerfifairt, Weil er mit

ftedjt glaubt, bafj bie neue Wöbe fid) nid)t lang galten fan. Son
ber Slumentcfe lömt Cftcrn ber jWeite 3$etl Sermutlid) fömt ba?

meifte oon "Jlmarantl) unb -Hantdjen l)inein, bie er fetjr liebt unb alfo

nid)t ungefeilt lafjen Wirb. Son Ingeln befommen wir ein £et)r=

bud) ber Schönen 2öiBcnfd)[ aften]
3
) . . . Sefjing fdjeint fidfj ganj in

Xneologic yt oertiefen, unb ift auf gutem Üßcg ein ßfyer ^u Werben.

34 b,abe jwei eben au§ ber Sprcftc gefommene Sogen oon ilmt: Über
ben S eW e i ? b e ? 0> e i ft e ? in ber $ r a f t , bejjen jejige Ungültig^

feit er behauptet, unb ba§ Ueftamcnt ^ofyannU, ein ©ef^rät^.

Qx l>at mir ocrfd)iebene Stüdfc für? ^Ohif. uerfprod)cn, fo Wie id^ oon
s
JJ(eubclfol)U fdjon ein? in täuben babe. ?luc^ oon Sul^cr befomm id}

ein *Dlfpt, Worau? ic^ nadj (Gefallen nefjmen, nur nic^t Me? bnirfen

«) »ctlin 1778.

s
; Sinfaugscirünbc einer I^eorie bet 2)id}tunfl«arten , tc, v>on 3« @na,el.

«erltn 1783.
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laßen, ober feinen Warnen nennen bo.rf. SBenn nur erft beine Öebidjte

in bie 2Belt finb unb bu mieber Wut)e ber Seelen l)aft, rechne id) nidjt

Toente; auf bidf). 2>ein Wadjbrucfsprojeft erregt oiele ^lufmerffamfeit

unb man finbet fjier fel)r ben praftifdjen $opf unb brauchbaren ©c-

fdjäftsmann barin. ^n oierjetjn lagen erroart ich Sturzen l)ter. Gr

bleibt ©eid)äfte (jalber roenigftens ti Söodjen. (?in neuer
s-#emeggrunb

herjufommen. i'eiferoij gebt heute nad) ®taunfd§toeig. 6t t)a * mir I

einen frönen ©rns an bid) fjinterlafeen. Sprirfmann ift in SBqlar

unb mitten in ^rojejjfadjen üergraben, übrigens unglüeflid) am .freien

rote jubor unb in allen feinen CMcfül)len äußerft gefpaunt. Wild) er

fagt bir burd) mich t>iel fd)önes. — £er Xidjter 3[afoBi] ift toteber

f)ier getoefen, aber gefeljen hab id) it)n nid)t. Üöiclanb ift auf beut

ilßege nad) Manheim, too er für bas Cpernttjeatcr auf ^iite bes C>hur=

furften eine Wofcmunbe gebietet bat, unb toie mau mir fehreibt, mit

öffentlichen CHirenbe^eugungcn empfangen werben mirb. 3$ Ijabc jcjt

ben erften $anb ber Volfsliebcr in föänben, unb fd)icfe ihn biefe 2Bod)e

jum Xrncf nad) Öeip^ig. Xu tuirft beine jvreube haben. iBcfonber«

finb ^erlic^e littt)auifd)e lieber barunter, .^öffentlich mirb nuet) nod) ber

fltoeite Söanb fertig. 9lus ber £)anb geben burfte id) nidjts, fonft l)ätt

id) bir
s4ftobmi gefd)irtt. ^d) hielt fie jnrücf, toeil id) fie tjier nod)

mit bir ju lefen badete. . . 33on beu ülBunbern, bie iörorfmanu in

Berlin tl)ut, toirft bu in beu Sulingen gelefen haben. @r roirb jejt

toieber auf bem föürfmcge nad) Hamburg fetin, too er bis Cftetn bleibt.

5ßon ihm fo toenig als ber %\ efermaun] t)ab ich feit einem falben 3^t
eine 3eile. Wad) bem 9Jcacbetl) barf id) Tool nidjt fragen. Sdjröber l)at

ben Kaufmann tion Senebig unb glaub id) nod) ein anber Stürf tion

6t)afe)pear auf bie ü8üf)ne gebradjt. . . Nun lebe toohl, mein guter

lieber 3d) mit mid) freuen, menn biefer ^rief bir einiges Ver-

gnügen madjt. <&ebe ber Gimmel bir mel)r tfreube in biefem ^aljre

ati bu jejt at)nbcft. Gfcftfj beine gfatu unb Familie unb üergiß nidjt

beines 0 ie.

421. flnrejer an flute.

[Hu« ^oic'-s Nachäffe. |

3Böllmersl)[anfen|, ben 5. Jänner 177*.

Um nur toieber anbres Sinnes 311 toerben, t)ab' id) mich an meine
s
$oeteretien gemacht. 3toar ift mein ©eift je^t Diel 311 tief }tt il>oben

gefct)lagen, um nur ben fleinften Sufflug 31t tlmn, inbeffen trame it^

bod^ fo gmifdjen meinen papieren l)erum
;
lege fie batb fo, balb fo, lege

fie aber nie redjt nad) meinem ©inne, mie fie allenfalls gebrueft er=
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fdjeinen folten. Da bie beljben einliegenben ©ebidjte unter meinen

ueiilid) üoHenbeten am reinften unb lefcrlidjften gefdjricben finb, unb

in tf)rer Oorlicgenben (ftcftalt fo ,)temlic^ meine 3ufriebenl)eit Ijaben, fo

hob id) fic bir einftroetlen oorlegen wollen. Die (£ntfül)rung fommt

bem ^beal meines Weiftet öon berebeltet, lebenbiger, bnrftettenber 3Jolf§=

poefte fefyr nabe. *Dtit roenigen öon meinen ©ebid)tcn bin id) beöfaB

fo butdjaus jufriebcn, al« mit biefem. 3"oefien ftefjt eä bod) nur f)alb

auf bem Rapier. Tie anbere föälfte mufj ber 9tf)apfobift burd) Defla=

mation .bin^ufngcn. SÖotjer ba« eüjct genommen fety, brauche id) bir

toohl nidjt erft 311 fagen. Überhaupt backte irf), id) bürfte beü uer=

fdjiebencn meiner Webictyte mot)l ücrfdjrocigen, rootjer fte genommen finb,

ba ess bei) ber i*ergleid)uug fo feljr am Dage liegt, bafe id) ba* meifte

ex propriis jur Alompofttion Ijinjugetljan tjabe. (f« mufj aud) einer

fc^ou fefjr in ben Iteliques betoanbert feint, elje er nur bran benft, baß

The Child of Kilo jum ©runbc liege. Die ben ben Ciebenben
finb nad) Rochon de Chabannes, aber eben fo butdjauS anberö,

aU ba« Original, oerfertiget. Du muft mir bie sJJifpte ^urürf=

fRiefen, roeil iety weiter feine (fremplare tjabe, unb entfejttd) jejt 31t

üergeffen pflege, ^d) fa»" fd)ier feine einzige Strofc aller meiner

Webie^te mefjr oollfommen richtig au«menbig. sJReine übrigen neuen

©tücfe, bie meift aus gröfcern iöattabeu bcftctjen, foflft bu nadj unb

nad), fal« id) fie bir nidjt nod) felbft bringen fann, aud) nod) oorbem

Wbbruct )U feljen befommen. Weins arbeitet meinen fteift fo fet)r ab,

als ber ro i l b e 3 ö g e r. Denn id) Ijabe nun einmal meinen (Hgcnfinn

bratif gefejt, alle mir t)öd)ftmöglid)e lebenbtge barftellenbe Jirafft

llinein^ulegen. Denn ba« sJJad)bilb ber ßunft mufj, loenu alles ift,

loie cä fet)n foll unb fann, bie ncl)mlid)en (finbrüefe madjen, wie

bas 3Sorbilb ber 9iatur. Du muft bas roilbe £>eer in meinem öiebe

eben fo reiten, jagen, rufen, bie .frunbe eben fo bellen, bie £>örner eben

fo tönen unb bic ^eitfdjcn eben fo fnaHen l)ören unb bei) altem bem

Xumult eben fo angegriffen werben, als mär'« bie ©ad)e felbft. "Me

Strofen muffen fo lebenbig felju als biefe:

9tifd)rafd) queer übern .W reinweg giengs.

^0! bol)o! Intfiafaf)!

6iel) ba ! fam ved)ts, fiel) ba ! fam linfs

.£)ei ! Ijci ! fltocl) "Hcitev waren ba.

Des iKed)ten iKofj mar Hilbert Klinten;

«veuevtarbner trug ben hinten. —
kleine »Subfcriptiou fdjeinrt fetjr gut 311 geljn. Der ^ud)t)änbler

Himburg in Berlin bat auf 30 C^remplare pränumerirt. ^d) ütitle

bod) faum gebadjt, bafj ic^ fo oiel im toebrten teütfc^en illaterlanbe

aölte.
-

Digitized by Google



iöürßcr an $oic. 5, Januar 1778. 203

SBäljrenb bcm Schreiben erhalte id) beinen ^öxief oom ltcn biefe*

unb bati!c bir bafür Oon $)cvjcn. *Dtir fotm jcjt nid)t§ toillfommneT

fetjn, al§ mtbre ©ebanfen; bie aud) Älcinigfeitcn jufüfjren fönnen. Hm
ben 93erfnffcr ber 9lbf)anblung oon ber #f)nlid)feit n. f. tu.

1
) würbe idj

bid) unter onbern Umftänben längft befragt fjaben. £)a§ 8tüd ift unge*

mein mnb unb oollfommen nad) meinem Sinne. 2Öie Ijab id) mid) ge*

freut, bafe ber Uafftföcn ©d)ulfüd)ferct) fo treflid) ber tydi gemafdjen

unb fo richtig auf bas toat)re Siefen ber^oefie loägefteüert ift! 9tid)t

gerabe beötoegeu, loeil ber SSerfaffer meiner fo fef)r in (£fjren gebad)t

t)at, roieroof)( es einem iöiebcrmannc frineSrocges 311 oerargen ift, roenn

ifjn ein gefdjeibter Wann lobt. Q$ ift gut, bafj bergleidfjen 93or«

bereitungen öoraugel)eu, benn geliebt e* ©ott! benfe idj in bem $ro=

bromus oor meinen C*ebicf)ten bem ffaffe oollenbs, mit großem ©tyrafiel,

ben leibigen burd)löd)erten $obcn, ber nirgenb* äBaffcr Ijält, einju=

ftofceu. £a* foll eine Weberlage fetin in bas Slrc^io meines 3eitalters,

für bie Wadjloelt, otjnbefümmert um ben 2lb= ober iöeöfatt meiner

3eiigenoffen. S)et 9n$cmg 311 jener s2lbf)anblung ift getoife oon bir.

genfer! loenn bie ganje StMptnbfaittj) oon bir toäre! £as märe mir

eine Übenajdjuug, bie itjre* (9leiden nid)t f)ätte. 3$ roill bod) näd)ftens

bie 2Jiufeum«ftürfe, bie id) je^t üerliefjen, loieber oornel)inen unb meit-

Iaüfigcr brüber fdjreiben. 33on bem Slblerfant Imb id) nun oier

oolle Öefängc. Oioctingf oerfprad) fdjon oor oier SBodjen, baö CMan^e

mit Scfylufj biefea 3ah,r* 311 oollenben , unb bat fo lange mit bem Hb*

brurfe 31t märten. 5öor 3toei) Jagen jdjreibt er, ba& er leiber! nod)

uidjt* loieber gemadjt l)abe, aber fid) forberfamft ein|d)liefeen toolle,

um enblid) fein SJerfpredjen 311 galten. 3^ toifl tjeüt an ifjn um St«

laitbmfc, locnigftens biefe 4 ©efänge publiciren 311 bürfeu, fd^reiben. —
3u ben guten $lus[icl)ten für ba* sJ)hifeum toünfdje id) fo toot)l bir, als

aud) mir, als iuterei|irten tiefer, oon «fterjen QMüd. $d) l)abe mel)r

als ein Xii^eub Anlagen 311 allerlei) i^enträgeu im ^ptilt unb loill,

locnne bem .{pimmel gefällt, bei) meljr M\ü)c unb 9Jiufee, gleid)falä oon

3eit 311 3c it einmal über bie $üh,ne fpa^icren. Jtdj moßte, bafj

Bremern mein WartjoriKteproject in bie fränbe gezielt werben fünnte.

*) „93on bet Wcljnlidjfcit bet mittlem englijct>en unb bcuticfjeit £id)tlunft.*

£cutfd)cS SJlujeum, Tio\>. 1777 , 6. 421 ff. SHUebct abgebrurft in £>erbcr'ä Söctlcu.

Xie auf Bürger bcjüglidje 5teüe lautet: /öenn bürget, ber btc ©pradjc unb ba3

^erj biffer SBolferütjrung tief fennet, un* einft einen beutfdjcn £elben= ober 2t)aten=

flefanfl öon aller Ätaft unb alicö Sange.? biefer lleinen lieber gäbe: il)t Seutfcfje,

wer loütbe nidjt julaufen, Ijotdjen unb ftaunen 1 Unb er fann ib,n geben; feine

fRomanjen, i'ieber, felbft fein öerbeutfeftter .£>omer ift boll biefer ?ltjente, unb bei) allen

äJölfern ift Qpo\m unb felbft Trama nur aue 2loll*crjäl)lung, «omaiMe unb l'ieb

hjotben."
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3ft fonft in ben 3eitungen nod) nidjts baüon Gejagt? tfretolicty loäre

mir« rool)l fc^r Ijeilfam je^t perfönlid) in ©[annoöer] 31t ferjn, allein

„ „ „ £od) itt) roill nodj nid)t oerjroeifcln. SBenn mir nur nidjt bie

9iiebecffd)en ftamilien9lngclegenf)eiten fo oiete Scrjercrerj matten! Hub

bod) möchte alles tungetjen, roenn id) nur eine Caution für bie S3w>

munbfcfyafft auftreiben fönnte. Hn meiner ffiücfiöürgfdjafft — aber

leibet ! aufjer Sanbes, in Wfdjerslcben — follte es nidjt fehlen. %bn
ton lägt fid) auf biefc — jebod) nur anfdjeincnbe — SBeitlaftfigftit

ein' Die toeldjc mir rooljl tjelfen föunten, rooHeu ntc^t , unb bie

roeldjc wollten, fönnen nidjt. kommen bie i'eontjartfcrjen @rben unter

frembc $ormunbfd)afft, fo ifts um fie gettyan. $d) mufj bir ein Ijiermit

oertoanbtes fefyr bringenbes Anliegen empfehlen unb bid) bitten, bid;

t)ierin, entroeber bei) bem Gantir:crfefretär s4$fltje ober ©rote — beim

einer öon berjben ift oermutl)lid) Referent — 311 oerroenben. Steiner

Sd)toiegermutter unb ben l'eonrjartfdjen Grben tourbe eublid) bie bics=

jäfjrige 9lmtäöad)t auf roieberf)of)lte ^orftellung ohne bie anfangs ver-

langte Caution oon 1500 geladen; bagegen aber rourbe oerlangt,

bafj nidjt nur bie Majorennen loco cautioiris fid) reversiren, fonbem

aud) bie ^uftijGanjlerj als Cberoormuub für bie Minorennen lonsen-

tiren follte, bafj bie Gammer fid) an bas [nventarium unb Mobiiiare

jut Sidjerfjeit balten fönnte. Um biefeu Consensuin Caucellariae ift

nid)t uadjgefudjt, roeil fidjs mit ^eftellung ber
s
$ormunbfdnrfft ocr=

zögert tmt. Die Gammer fat bisher biefen Revers unb Confens nid)t

roeiter urgiret.
sBir badjteu, baS 3al)r mürbe brüber l)infd)leid)en,

roie es benn aud) fd)on gröfjtcntljeii* bingefdjtidjen ift. ^mmittelft

tjat bod) oor filtern ber ^uterimsadininistrator 9lmtfd)reiber Glberljorft

ein Monitoriuni besfals befommeu. Der &err Gammerfecretär, ber bie

Sad)e unter fid) fwt $atjc ober ©rote tjätte and) rooljl ftill

fijen fönnen, inbem es an ber ^kid)t für bie§ 3af)r gerois nicfjt festen foE, unb

follte ja roas, fo tjat ja bie Cammer ot)iiel)in immer nod), rooran fie

fid) tjnlten tonn. $a meine Sdjroiegermutter tjat bereits 300 cty:.

abfd)läglid) 311m 3?orauö eingefanbt. Leiber! nimmt frerjlid) bie Gammer

biefe als einen 2lbfd)lag auf ba§, toas mein fcel. Scfjloiegeroater fdjulbig

geblieben ift, an. Allein ba3 brauste nidjt ju ferjn. Denn ratione

bes fflüefftanbes meines 3d)roiegeroater3 tjaftet nod) 311t Sidjerb,cit

beffeu Caution a 2000 .% auf bem .$aufe in £)aunoüer. s)iun

toollte id), bafj bu oon biefer Vlngclegciujeit mit -43atjeit ober ©roten,

ober bem, ber bie 8ad)e fjat (roabjfdjeinlid) aber fjat fie einer oon ben

genannten) fprädjeft, biefe Umftänbe oorftellteft unb bäteft, bafj fie bod)

nun, ba bas fjafyc fo roett 311 Gube ift, foldjes oollenbs ruljig fortfdjteidjen

liegen, inbem bie Gam^mer nid)t gefäljrbet roerben fönnte unb follte.

3d) tuoUte aber nittjt, baft bu bid) merfen tiefjeft, baß man fic^ gar
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Iii cf)t um bcu Consensum oancellariae beroorbcn tjobr. Xu muft hierin

lieber ben llutoiffenben fpielen unb ju oerotuthen geben, bafj tt)at)rfct)ein-

liri) bie oerjögcrte ^eftetlung ber 3$ormunbfchafft aud^ biefen Consens

unb Revers oerjögert habe. %uä) toottte id) nid)t, baß bu es gegen

^ebermann laut toerben ließeft, bnfj es mit 5?efteUung ber Caution

haperte. Tie ^uftiißanjlet) t)at nod) eiue Praejudicial^rift oon :i lochen

jur Beibringung berfelben oorgefe^t. ^d) muß nun oerfudjen, ob idt)

bas Xiug nicht auf eine anbere s
ilrt tourniren fann. -Sollte in .ftannooer

sJtienuwb fetjn, ber ins .fralberftäbtifdje unb nach 9lfd;ersleben Connexion

hätte, Caution für mich machte unb mit meiner 9fäcf3Mirgfchaft aufrieben

roäre' 3™ Sicherheit eines Caventen biente nod) bieä: bafj bie (£rben

tljeils fd)on majorenn, tbeils Majorennitati quam proxiroi finb, bnfj ber

abroefenbe H'conljart fchtoehrlich mieberfommen toerbe, baß bie erbfc^aft=

liehen ^ertinenjien gröftentheils in Immobilien beftefyen, bie ein 93or=

muub nicht leiert abhanben bringen fann, bafj bem bärgen alle 3abr

bie ^ormunbfehafftsRechnungen unb bie gerichtliche Decharge öorgelcgt

unb alle feine Sinnen baxauä überjeügt roerben fönucn, rote er nidjts

riafire. €uche bod), lieber 33oie, nächftenS einmal mit Alberti brüber

*u fprechen. 33icUeic^t meijj er ftatt) unb #ülfc. mit meiner fltücf=

üMrgfdjaft in Mfäewlcben führe roahrlith ein Bürge roeit fieserer, als mit

einer nodj io guten Ijier im i'anbe. Xenn bort ift bie promtefte 3"ftij-

.freute habe ich einmal roas tüchtiges gefdjmiert. 3<h fann nicht

mehr, i'eb rool)l! Um bein Urtljeil über bie öebidjte unb beren balbige

3urücffenbung brauche id) roof)l nicht noch einmal nusbrücflich $u bitten.

(neig ber X einige ®% Bürger.

422. Bürger an Daniel Nicola us Chobonriedu.

|3m iPefttt be* frtxxn r a n i 8ieb«#tt1tb ju

äBöllmershaufen, ben 5. Jänner 1778.

.ftodjebelgebohrner

frochjuchtenber .frerr

2ßie mir .^err Xietrid) in (Böttingen fehreibt, fo t)at er feine unb

meine gehorfamfte Bitte bereits an Sie gelangen lafeen unb oon 3hnen

baS erfreüliche Besprechen erhalten, bafe Sie bie Ausgabe meiner ©e=

btchte burch 3hre Äunft berherrlichen motten, ^tf) bin jroar fonft eben

nicht oon übermäßiger j^reübe, aber biefe Nachricht hat mich ooch, in

ber cigentlichften Bebeütuug bes üßorts entjücft. Wt unbefchretb=

licher Sehnfucht unb hoher (frroartung fehe ich oer (Erfüllung 3hte§
gütigen Berfpredjens entgegen.
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3$ ^ fl t*c 6*trn Xietrid) ju 8 gongen Cctaoblättern bie Jb&n
jugefdjitft. @ö beulten itjm aber Blätter genug, nnb tocit bie 3e'^

ju für,} mar, luetter mit if)tn ju eonferiren, fo liefj et nod) Öutbünfeu

)tocö loeg. Wun bin id) jtoar, toaö 5 Stücf betrifft, mit feiner SBalil

gong toofjl aufrieben, nur a6er fjätte er baö 33latt oor bie 9lad}t-

feto er ber 3$enuS nidjt in bie 9tet)l)e mit ftetjen lafeen follen; in=

beut mir an biefem gerabe am a Herrn enigften gelegen ift. 3dj Ijabe in

öiefen Sagen ein anbereä ©cbidjt, toeldjeä angefdjloffen erfolgt, oottenbet,

unb falö baä SHatt oor bie Madjtfetoer ber ißcnuö nod) uidjt ange=

fangen fetm fottte, fo roünfdjte idj oon foerjen, ba§ ba3 roegbliebe, unb

bafür ein fidj auf biefe CSntfüljrung be,jiet)enbc$ Weifteriölatt an

feine Stelle rücfte. iöei Überfenbung ber tfupferstatten erbitte i<$ mir

baö 9Jtfüt gcfjorfamft jurücf.

©3 ift rool)l übcrilufjig, ju oerfidjern, tote angenefnn mir bie ©e-

legcnlieit fett, mit einem Wanne reben 311 fönnen, auf toeldjeu gan\

Xeütfdjlanb ftolj ift.

3d) bin mit ber toärmften ftodmdjtung

(?ro. ftodjebelgeboljrnen

getjorfamer Diener

©9l»ürger.

423. fiürgcr an ßo'xt.

[flu* *oie'e Wad)laifc.|

28Löllmer*f)aufen|, ben 12. 3a«. 1778.

3d) tüttt bir nad) unb nad) meine neücn Sachen jufdnrfcn, foroie

fie ftd) au3 bem ifttufte auf bae Steine empor arbeiten, .ftier ift ein

närrifdjeö Web an ben lieben Monb, ben idj bod) roofjl aud) obfcroan,^

mäfjig einmal befingen mufte. 3^ roünfd)e bem Giebel beinen iöetifaÜ.

3becn unb Stilen t)abe id) nod) in fo großer Menge, baß roenn fie

nur ausgearbeitet unb fertig mären, id} roolil ein jtoebteä Sllpljabet

bamit anfüllen rooHte. Wber basf ^otleuben ift, Oollenbö unter bem

Xrurf meiner llmftänbe, eine r)öct>ft: fatale Sad)e. Xu muft mir

baö Monblieb mieber jurürffdurfen. Xenn ed t)at
s
Jcoil), bafe id)

meine Saasen nur einmal auf* Seilte fdjrcibc, ju gefdjroeigen benn

mehrere Dcale.

3d) fjabe oorlaüfig einen ^robebogeu abbuicfen lafjen, ber aber

toieber auö einanber genommen ift. §ier ift er! 2Bie gefällt er bir?

@3 fcljlt fretjlicf} nod) mandjeö an ber (fleganj! s2ßie Signor Xietrid)

felbft gefteljet. 9Iber eben barum frag id) bid) um beine Weinung,

bamit eö bernadj in feinem Stüde feljle. *ür ben innerlichen roefent-
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liefen ©eL)alt, tjoffe idj beim bod) aud), mit bcö .Rimmels frülfc, fo

)u Jorgen, bajj bic Sammlung fidj lotrb probuciren fönnen. 34
möchte nur nod) mandjeä fo gern au3mär

(
)cn. %bn bann leibet bie

ocrfprodjene SJogen^l; ba3 ift eine Detftucf)te Sadje. £as Reiter

brennt mit Ijöllifd) auf bie Wäget. SBenn tet) DoftettbS /frau Scfmip*

aufgeben füllte, fo gienge roieber ein ÜJogen faft ocrlobren. 34 fanu

bie Sajnips ofmmögli4 aufgeben, benn fic flingt bod) gar ju pubel=

närrifd). Sieber miß id) no4 einige Strophen eintrieben unb an=

Rängen, bie atteö ins feine bringen unb ben
s

#nlafj ,)um ^rgernife

au4 bet) tjalboernünftigeu toegraümen foUcn.
s
?lbio. (iAR

•

424. ßoie an Bürger

.$annoöer, ben 15. Jan. 78.

3d) tmbe mit ftleifj nid)t gleich auf beineu iÖrief antworten motten,

toeil id) gern bir toaS tröftlid^eö fdjreiben motte, ßroar fau id) f)eute

baö eben nod) nid)t, aber id) mag boef) meine Slnttoort barum nidjt

länger aufhalten. tfammerSetretair ©rote ift Referent in ber 9libecfi=

fdjen Sad)e. 34 fenne tt)n gar nid)t, unb fjabe alfo jelbft nid)t mit

ifym fprcdjen fönnen, aber unfer greunb 9Jtejer Ijat mir mit ifjm ju

reben oerfprodjeu , unb id) toil bir . bemitädjft baä ^Refultat fd)rciben.

(£r metynt, förote feü eben nid)t ber tfjätigftc *Dtann unb mürbe bie

Sadje öon felbft nic^t fdmrf treiben, 9lmtfd)reiber @lberl)orft tjabe ba*

Seinige getfjan, roenn er monirt unb bajj cö gef4ef)en berietet tjabe

;

bic Sa4? bürfe alfo mol nod) etroaä fo tnnfd) leiten, Slber mit

beiner Kaution rocgen ber 33ormunbfd)aft ift'3 eine anbre 8ad)e. 9Jlid)

bünft, bu ^aft ba3 ein roenig fet)r auf bie lange ^öant gefc^oben.

34 roei« bir t)ier ut feiner Kaution 311 oertjelfen, roie idj's aud) roenöe

unb überlege. ßlanft bu aber Wücfbürgfdjaft in
s
2lf4etsteben fd^affen,

toie bu fönnen muft, marum fudjft bu m'4t bie Sad)e burd) einen

Kaufmann möglich 31t maduMi l Sollte fein Kaufmann ba mit einem

Kaufmann im Sanbe Connection tjaben' Dur4 ^aufteilte läft fi4

bod) aües in ber 2Mt möglich machen 3luf ettoa* angeneljmers

für bi4 unb für mid) (benn i4 füljle beine ganje unangenehme Sage

babei) ,ui fommen, ein 3Bort oou ben betben töebidjten, bie Ijierbei

roieber jurücf erfolgen. Sie tjaben mir beibe im tjoljen ©rab Ver-

gnügen gemadjt. 3« &er (Sntfüljruug tjätte i4 bielleidjt oljne beinen

JBinf faum bemerft, ba§ the Child of Elle
(
uim ©runbe liegt, unb

anbre, bie bie Reliques meniger fennen, roerben'ö geloiö roeniger;

überbem ift bieö fein ungetoönliajeö Süiet, auf bie (hfmbnng fönte
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jeöer fommen, unb bie ^etwnblnngsart ift qati
() bein eigen. Stolberg*

^allabe im ^Jlufeum bat auch einen ähnlichen Inhalt. Spradje,

Versbau, föünbung, aufdjauenbe nnb barftellenbe .firaft ift alles oor=

treflidj, ba£ ift, rote idj'sf nun nidjt anbers mehr Don bir erroarte.

Ob idt) nun nodj einige Mnmerfungeu im Setail machen fann —
Str. 5. roinbet fict) Dor ÜlUt)en — folte ba« an bev Stelle, in

bet 33erbinbung beim erften .frören nicht leicht miöoerftanben roerben

fönnen? Str. 7. iUerflro ei f hinge mut — baö folgenbe fdt)eint

mir nidtjt
s
2lu3brucf ber ^erfllueiflung. 34 tan in beiben Unrecht

haben, aber wenn bn mir nnn bau fatyUxtyn mit einem Sufatcn

jafjlen toolteft, fo roüfte idt) feins mehr 311 finben, fo (JA "3 haft bu

mir -fjerfl, Sinn nnb Ohr burd) bieö 9Jieifterftücf oergnügt... Safe

bn bau flloeite Stücf roieber tjerDorqefna^t haft, ift mir eine grofec

^reube. Obgleich es nur halb bir gehört, mar eö bod) Diel flu out

um Dcrtoorfen flu roerben. itfei biefem muft bu allerbingä (im föegifter,

ja nicht in ber Uebcrfchrift beä StücfsO aiifleigen, roober bu's t^aft

;

baö Original ift flu befant. 3<h h«b es nidt)t Dor unb fan alfo nidjt

Dergleichen. Sa* fdjeint mir aber, baß manage Strofen roenigftens

Sorflüge haben, unb bann haft bu bid} and) flüchtiger am Sianbe be*

Schlüpfrigen erholten al* ber ^ranflos. Nun einige ©ritten unb gut'

fälle en detail. Ser Warne Selinbe ift mir flu gemein, s.pbilinbe

fa^eint mir befeer unb flingenber. Um 215 0 Hüft roerben? Jdj benfe

ber Liebhaber folte root)t
sIßoHuft empfinben, aber fie nicht al8 leinen

^toeef fuchen. Str. 4. roarum lieber SitHamfeit alö iöe =

f
Reiben t) c 1 1 , roic c* fonft f)ie*? Sodj eö ift rool befeer. Mber

ba* ißeiroort licht macht bie Strafe uid)t befeer. herrlich bie 5te Str.

Str. (3. 3th toürbe lieber bei ben UÖangen bleiben, unb fagcu blühen

fie. Str. 12. 3<h babe rool Unrecht, baß mir ba* Söort fataler

nidjt gefält, ob'» gleich hier bae rechte ift unb ich fr"1 f° 9 ll *e* ^cis.

Str. 13. ift mir bie füfeefte Don allen. Steint flroeiten ßejen roufte ich

fie ausroenbig. Str. 14. oortrcflia) bie 3c^en: Dolle* •'perfl
—

roertf) flum Sprichroort flu roerben, roie bie i'enflifdjen

:

Sie f^reube, welche Hinget,

Verliert fidt> leichter als ihr Klang.

Str. 17. Sief gefält mir nicht, roie mir überhaupt biefe unb bie

rolgenbe &e\U matt fdjeinet. fcerrlich, herrlich roieber bie 18te! unb

bie 19te, bi* auf bas 5öafta ! ba* mir nidt)t im Son jdjeint unb ich

herauöroünichte. — 2ßeg mit bem .dritteln. 3<h K3C mtd) lieber hin

unb lefe unb geniefee nod) einmal. Sie* Stüct roirb gerois großen

Beifall erholten. Ueberhaupt roirb unb muß biefe Samlung bich flum

Xichter ber ^taflion madt)en. — s
JBic gehty mit ben $upferftichen ?

i'afe mich D°dh oie ^eith««"^" Kh^n, roeuu bu fie haft. Safe bu auf
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forretten $rurf fctjen mirft, aroeifle id) nid&t. 3$ fönte allenfaUs gar

eine föeoifion nehmen, unb tfm eä gern, ba mir Dietrich bie Sogen

ofme Soften fd^tefen fan. Unfre Ortfjografte ift nun faft biefelbe, id)

backte aber, bu tfjäteft beim Slbbrucf aud) ben ©djrit, ben id) im

TOufco gewagt fwbe, unb liefceft bie tfonfonnanten roeg befonberö am
(*nbe, bie nid)t auögefprodfjen roerben. 6ie überlaben unfre Spraye,

unb machen mandje Söörter unnötig fdjroerfättig t«on Slnfetjn. ©ben fo

muß baö ti Oerbannt roerben. 2Öir braua^en'ö burdmuö nidjt. Unb

lleberflufj ber %ti ift nid&t i)leid)tf)um. SBarum ein tj in

Sä^nin? -
$en Sßerf. alfo ber 2lbf)anMung öon ^le^nlic^feit ?c. t>aft bu nid)t

ratzen tonnen? 3>d) motte,, bafj id)'* märe. @3 ift $>erber. 9iun

mirb bir bein Söbdfjen nodj mistiger feon. Xen 3a»uar unb bie fol=

genben ©tücfe mirft bu öon ©öttingen auö unb oieHeid)t mit biefem

Sriefe erhalten. 3d) benfe, bafj bu meljr als &in ©tüdt für bid}

finben mirft. $)er gfebruar mirb nodf) mistiger, menn DLo!)m] mie

id) \f)n gebeten tjabe, mid) allein fdfyalten läft, unb mir feine ^Jlauoitton

unb 39arff)aufen unb föiftmann unb mie bie ßeute meiter ^ei§en, nidfjt

etnfdjiebt f>ier ftnb einige Ättifel, mit bem 93orbef)alt, bafj bu un-

genante tarnen ganj allein für bid) bebalteft: 1. (
s
]Jtenbelfolm) über

bie Harmonie jroifdfjen Sdf)önf)eit unb Xugenb. L^Rärj^eft, S. 104 ff.]

2. (£in fer)r feiner unb bitterer Ausfall gegen ßidf)tenberg unb Ääftner

megen ber P)t)fiognomif. [23on ßaoater. 9lprilf)eft , 6. 289 ff.]

3. Der 3roeifompf, eine ©rjäfjlung oon Sturj. [^anuarljeft, 8. 88 ff.]

4. 9Jtaricn§ Sieben bei ifyrer Trauung, baä fdjauberfjaftefte , roaö id)

nod) oon ©priefmann fenne. [©eptemberfjeft, 6. 232 ff.] Suljcr (er

teil burdjaus nid)t genant fetjn) Ijat mir fein ganzes iagebud) oon

ber Steife burd) gtanfreid), Italien unb bie ©dfjroeia gefcfjenft, rooraus

idf) in iebem fünftigen sUlonat ein Fragment bringen merbe 1

).
s#ud)

Zimmermann Ijat enblidf) mieber bie fteber in bie .Jmnb genommen,

©ein erfter Snffa) mirb über Rätters £eben fetjn. L^öruarb^eft,

5. 191 f.] Wadfj bem, roas &feing mir üeriprod)en, merbe id) tool

eine 3eitlang umfonft ausfegen müfjen; er Ijat erft feinÄinb unb je^t

aud) feine ftrau burd) ben 2ob üerloren unb ift in Säumers oerfunfen.

©turnen erroarte id) gcroiS nod) oor 6nbe beö^Jtonatö f»ier . . . 9Jton=

tag fctjicfe id) ben erften 2knb ber Soltelieber nadj &ip3ig; mefjr

fömt biefe 9Jtefje nid)t. (Sr mirb ein 2llpf)abet ftarf merben unb

enthalt 72 Cieber, morunter fd^toerli^ eins bir — nt$t gefallen mirb.

'i Die miimt finben fid) im Xeutfdjen ÜMukuni
,

3at)tgang 177«, «b. I,

6. 198-212, m-413 ,
481-509; SBb. II, S. 8-19, 100-118, 200-218,

331-351, 385—395, 500-510.

Sürner'» 9ritftoe<Wel. II. 14
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SBelcf) eine ftreube foate mir's gemefen, toenn id& fie ^fitte mit bir

lefen fönnen. 2lus ber .$anb geben burfte id) fie, unb tonte aud)

nidjt, ba idj fie erft fett einigen Sagen alle, unb nodj manches babei

flu tlmn fmbe. §ier ein beutfdjeS gut 5|kobe ä
).

Stolberg ift mit ber Sliasf fertig. 2)a3 ganfle *Dtfpt ift in

3?ot>nö |>änben. Oftern erfdjeint ber erftc 33anb, auf ^ofmnniä ber

fltoeitc. <8on ber Obü&ee tjat Sofc 10 SSüdjer fettig. - Selbft auf

biefe Sachen bin idj nidt)t fo neugierig, als auf beinen toilben ^öger.

2)ie Strofe, bie bu mir fdfjreibft, ift fo toll unb lebenbig, bafj idj mir

fein ganfleä Stüct fo beuten fan. Söcrgifj nidjt mir bic3 Stücf unb bie

übrigen flu fdjicfen, fo toic bu fie fertig Ijaft. — 1000 Subffribenten,

bünft nttdE), roolt idj bir nun mol garajitiren. Sd)röber fdjreibt mir

toegen be« WacbetI). @r toottte if)n oor ben ffaften nodj gern auf*

Sweater bringen, unb flogt, baß bu ifun nidjt anttoorteft. Schreib

mir nur toie'3 ift. £afj bu toegen ber Ausgabe beincr ©ebid^te unb

anbrer Arbeiten fdf)tacrUd) mag baran tljun fönteft , toenn'3 ntd^t fdjon

gefcfyelm wäre, Imb idfj ber 9l[cfermann] fdjon gefdjrieben 33ergifc ja

nid^t in beinern nädfjften SSriefc bidfj flu erflären. Seb toot)I! @3 ift

tjofjc 3wt, bafj idf) an meine Arbeit gelje. fott ein Exercice regle-

ment matten. 25er Deinige

.^6«oie.

425. ßoic on Bürger.

|«u* «oie'3 9iarf>Iaffc.J

£> [anno Oer], ben 16. 3}an. 78.

9lur ein Üßaar {Jetten fan ic$ bleute bei 3urüdffenbung beineS ©e=

bidf)td unb be8 Söogenä ftf)reibcn, aber fdjreiben h)il id) bodj. $)a*

ßieblein üom <Dconbe b,at mir überaus üiele ftreube gemalt, fo fonber=

bar es aud) ift. 2>er genfer ttjue bir fo toa§ nadj. (Sä ftrömt eine

eiaubiusift^e 2lber barin, unb bodj füfjlt man gleidjj, baß Bürger, nid&t

(Staubiuä, eg gemalt fjat. 9Jtf. «tftejer, mit ber allein idj alle meine

^freuben ber 2lrt flu ttjeilen pflege, meil fie üon allen, bie idj f)ier

fenne, fie allein fo füfjtt, toie e$ fetm mus, ift ebenfalls [efjl bafür.

SBefonberS gefält if)r unb mir bie Strofc oon toie unfer einer.

3u tabeln — I)ab id) nidjtö. — .frier ift aud) ber SBogen toieber. Wir
gefällt ber £)rucf ganfl tooljl, nur beutet mir fönten bie ßettem ettoad

fdf)ärfer fe^n. 9lber tdf) Imffe nidjt, bafe bu bid^ bon 2)ietridj bereben

lafeen toir^, Vignetten hinein flu nehmen, ©eine, bie er üorrätfrg

*) 6e toax ba% Sieb: „90ßenn id> ein SBöglein toät*.
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f)at, laugen alle nidf)t, unb neue — müften fefyr gut feun. 34 WH*
auti) lieber gefeiert, toenn blos bie Subffribentcn Äupferftidje betommen

Ratten. 3df) I^ge ben Otogen forrigirt bei, obgleidj id) tool fef)e, bafj

et nodf) nidf)t red&t forrigirt ift. 2Bol)l (bene) unb ba$ gflidttoörtdjen

tool müjjen, ben! idf), unterfdn'eben toerben. — ©ern glaub id&, bafj

bu 9tot tjaben totrft ein Sllfabet öott 311 matten, aber gib lieber nur

20 JBogen ©ebid&te unb gib fic mit ftrengfier «uätoafjl. Der Snfwlt,

bie 3*orrebe, unb Subffribentenlifte mögen bann ba3 5tlfabet Doli

mad&en. SBenn bu burd) einige einge|(^obene ©trofen ftrau Sdjntpä
minber auffattenb madf)en fanft, fo lafe fie immerhin brudEen. Slber

ben 9luäfatt auf ^Lifolai] in ber Europa ~ ben laft lieber toeg. (B
toerben fid^ geroiö audj toäfjrenb bes Drucfs nodj einige öon ben oieleu

Süiets, bie bu im Äopfe ^aft, losarbeiten unb fertig toerben, efj bu'ö

felbft benfft, bafür ift mir nidjt bange. Einige ßleinigfeiten lafjen

ftdfj aud) immer einrieben, unb füHcn^jebe bodfj toenigftenä eine Seite.

Die toenigen 9iadjal)mungen, too bu fie anfüfjrft, müfcen nur im 3" =

t>alt angeführt toerben. Du fiefjft, toie orbentlidj idf) im 3utücf=

fdfuefen bin; fdjicf mir balb toa§ toieber, mit ber umlaufenben ^oft

fyaft bu'ö jurücf. — sJtod) l)ab id) toegen ber Königin feine Slnttoort.

^ring @rnft fagte mir oor 4 2Bod)en (id) fönte itjn nidjt allein

fprectyen) bafc er'£ nid^t oergejjen Ijabe. 9Jtorgen ift ©ala tocgen beä

©eburtötagä ber Königin, ba fei) idj ifjn toieber. — 33ergiö ntdjt bie

3lnttoort toegen Sdfjröber. Der Deinige

Den 19ten.

3»m Siebe [an ben lieben 9flonb] miefäUt ber steint in Str. 11,

aud) fdjeint mir baö eintränfen cttoaS gemein.

426. (öraf Cljnfttttt Dolberg an ßürger.

f3ufrfl abgebt, im ,«tfeUföaftct", bom 9. Wai 1823
, 74fte* «latt, 6. 355.]

Stein «b Uttel, ben 17. Januar 1778.

©lücf unb Segen unb tjerjlia^e ©rüfje jubor, mein geliebter |>err

3lmtSbmber! 3ürnen Sie nidjt, laffen Sie ftd) üerföfjncn burdf) bie

Xödjter be£ tootfenerfdjütternbcn 3C"S, oura^ bie freunblidf)en bitten,

bie idj 311 ^fjnen fenbe, um mir SBerjeiljung für mein nad)läfftge3

3aubero ju erflehen. 3fa 23rief toar mir eine Stimme ber ftreube,

bie mir am fernen Ufer erfdjoH, bie mir jurüefrief all $l)re Siebe, unb

att bie froren, unoergcfelidjen Stunbcn, bie und bei unfern 3»fammcn^
fünften unter ben £änben entfcf)Iüpften. 9iun bin id) toorben, toic

14*
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Sie, ein gefirenger Slmtmann, habe auch heimgeführt ein liebeä äöctb,

unb lebe mit t^r in ftreub' unb Sonne, Wit ben Schttmlben fliehen

mir mieber inä bänifä> ßanb, um uns* $u laben an unfern ©cfreunbten,

unb um unfer flerftörteS *Rcft ju einer neuen $urg um au fcfmffen.

Wit brennenbem »erlangen felje idj entgegen ben unsterblichen 2öer!en,

bie ©ie in alle ÜBelt fenben. Caffen Sie mir afcei <£remplare bringen

unb meinen Warnen $lafc finben auf ber i'ifte ^xn ftreunbe unb

Verehrer.

freue mich herlief) ^rer ftreube an bem garten ©pröfjlinge

3hter Siebe. Die liebe kleine muffe ©ie immer erfüllen mit ben

füfjeften 5öaterfreuben unb fich balb gugefellen einen Schmarm froher

23rüber, geftempelt mit bem Siegel iljreä ebeln
s
-8atcrä unb angehaucht

mit feinem lebenbigen Übern.

3»ch wollte, ©ie fönnten anhören, menn meine fitau „Scnore" fingt ;

bann mürben Sie fich noch ®n3 fo blähen in 3tätet gerechten

Selbftbehäglichfeit.

Seben Sie n>ot)l unb fettn Sie mit herjlichcr Siebe Don mir umarmt.

6h- Stolberg.

427. Bürger an ßo\t

(flu* !»oie"4 klaffe.]

3ßLöllmer§hfl«fenK ben 22. Jänner 1778.

Saö neues, l. fann ich btr heute nicht frieren, aber tfoet)

Borte, fonberlich Schröbers megen, mufe ich bod) fchreiben. Unb toenn

ich mir eine marmorne (Sbrenfaüle ertoerben tonnte, fo müfte ich boch

ben Macbeth oor ben haften nicht fertig 311 Wegen. Weine 2lmts unb

JamilienöefRaffte unb bie Ausgabe meiner ©ebidjte oerhinbern mich

fchlechterbings. ^nbeffen ift fchon oieleö bran gefct)et)en. %ufcx

Sprache, ftorm unb SBcglajjungen tjabe icfy fchon hie unb ba eine neue

Scene hmjugethan. (Stoefingf, bem ich fic o[origcn] Wiehl aeliö] Dor-

las, mürbe oon einer, bie ben lob ber ttabti Wacbeth enthält, bis

auf Warf unb *ein burchfehauert. £enn bie ßabü ftirbt im Shafefpear

fo furfl meg. 3$ fa&e fic erft ein bischen jappeln lafjen, baß einem

bie .ftaare babeö )u SBerge ftchn. Das toäre eine fatale Sache, iuemt

Schröber nicht bie SßoUenbung meiner Arbeit abmarten mollte. 34>

habe nod) gar ju biel Siebe bafür unb oottenbe fie geroife fünftigen

Frühling. Seh fo gut unb fdjreib ihm bics. SBiß er inbejjen boch

fein Wfpt mieber haben, fo mufj idjs ihm frenlich fehiefen.
s
Jlber

menu er flagt, baß ich "i^t an ihn geftfjrieben habe» fo hat er Un=
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rectyt. 34 tmbe atlerbingä cinft einen tanken Srief an ilm qefc^ttebeit,

er aber in feinem Seben nod) feine Stih an mid).

3fn meine ©ebicfytSamlung werbe idj fretilidj einige ißignetten

nehmen, aber überal mir 6 Stücf; aber ganj neue, unb eben fo Wie

bie ßupfer üon meiner ÜÖJenigfeit inöentirt. 9lttce ift fdwn beftettt

bei) OtyoboWiefti ; er arbeitet eifrig bran unb id) boffe mit Sdjmerj

auf bie platten.

v
\tt

s
2lnfel)ung ber \u gebraudjenben Orttyografie bin id) aüferft

tierlegcn. Überall fann man bodj, WieWobl man füllte, baö ti ntd^t ab*

fdjaffen, ot)ne entfejlid) auffallenb ju Werben. So audj baS ti unb

bie Serboplungen. %\)ut man* in einigen Wörtern, fo fann gleid)

einer fragen: SÖarum Unit ifaS' nt$t bei) allen, wo e3 ben nefjmlid&en

(Hrunb ber SBeglafcung f)öttc ? Schreibe id) überaß nad) bem alten

Sdjlcnbrian, fo gefdjiefjt tion biefer Seite nichts für bie Spradje.

<Sel)e id) einen Mittelweg, fo oeranlafie id) eine Irregularität unb ben

Vorwurf, bafj idj nidjt nad) fijen ©runbfajcn tierfabre. ftolge ity

oöttig Älopftocfö ganj nötigen ©runbfäjen in ber ©eDÄcpubl.

.ftimmel, meld) ein auffattenbe*
s
2lnfeb,n! Die Ungelegen unb

franfen, werben mid) bann für einen affectiven ©ecf galten. 3ßae

rätbft bn alfo? 3$ bin mit ber sDtuiLeumsf
1

Drtfjografte ganj

tüohl aufrieben, nur ift fie ebenfalö aüferft irregulär. 3" einem

5Öortc bcobadjtet fie bie neue iRegel, in einem anbern mieber nid)t.

Übrigen* bie auö bem Cateinifc^en unb ©ried)ifcf}en abftammenben Sßörter

bädjtc idj, fönnte man immer nadj alter
s
iöeife fdfjreiben. @* fällt

mir erftaunlid) auf, Wenn 3. (&. (Sffefujion getrieben Wirb, fo au$

ftilofofie ii. f. tt>. iQielleid)t in 10 Rubren fäßtS feinem meljr auf.

SJieUeidjt aber aud) nod) nad) 100 3fltrren- 34 benfe ber 9ftitteltoeg

wirb woljl ber befte fetin. 3n Setin esse will id) bas ti bebaltcn,

in allen übrigen ÜBörtern aber wegwerfen. So foH audj bas f) aus

einer jicmlidjen Stenge abmarfdjiren. Daö cf fott ganj fort. 9lber

bafür muß man fd)led)terbingÖ, Wo eine löerboplung gehört toirb .jWeti

ff fejen, ]. 6. beffen, ft reffen, biegen, wo man cf fdjrieb j. @.

beefte, flrecfte fann bas c wegfallen unb befte, ft r e f t e gefdjrieben

werben. 3d) möchte fd)icr wegen meiner Ortljografte eine fleine 5Pro=

lufion oorl)er in ben Februar ober v
JJcärj bes TOuf. in einem Senb»

fdjreiben au biet) geben; bamit ba* ^ubtifum barund) nidjt \u febr

frappirt würbe. 2öa« meinft bu, foU idj bie (Sliftonen burd) .§>äfd)en

anzeigen ? 34 bäd)tc. 3^ar fann ic^ bie .§af)nenfü§e nid^t fonber-

lic^ leiben, aber — um ber untierftänbigen Willen. — 9lbio!

®%%.
3n mannen beiner lejten Äritifen t>aft bu gar gro§e§ ^Rec^t unb

id) Werbe fte }u benu,ien fuc^en.
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428. 3. Jft. Miller an Öiiracr.

[3itcr|t abgebr. im „Öefellfcftoftet" Dom & Cct. 1828, lCOfle« ÜHatt, S. 769 f.]

Ulm, ben 25. Januar 1778.

9Jtein liebfter Bürger

!

ßine über einen SRonat lange Steife unb ein 2Öuft Don ©efdjaften

Einbetten midf) bisher, $f)xe jtoei jo lieben iBriefe ju beantworten.

SQßenn idj erft einmal auf meinen eigenen 2JWft fomme, fofl'S fcfyon

häufigere Briefe regnen, 3?%t fct)rei6* id) 3f)nen
'
wegen furger 3^tt,

nur baö Wötljigfte, befonbers roaä $f)rc Opera betrifft. SSon Seipjig

auä fdjrieb idj 3fjnen burd) Gramer; öielleidjt tjat er ben iörief in

feiner 3rcftreuung 311 3ftbibuö gemadjt. (Spalten Ijab' id) bort Don

Slmen nic^t eine 3"^- 2Öen" alfo (Sramer unb id&, mie's rootjl nie

gcfd)el)en wirb, roieber einmal in ein §au* jufammen fommen foHten,

fo motten mir ifmt feine iöriefe }itm @infd)luffe meljr geben.

Dajj Sie mit meinem „Siegtoart" aufrieben finb, freut mi$.

3^re Erinnerungen finb' id) alle jefc gegrünbet. Wber änbern läfet

fid) nun für bie Sergangenljeit nichts meb,r. Die fteile miß in meine

#anb nidjt paffen, gut bie 3ufuuft aber Will id) mir baä merfen.

&uf Cftem fommt ber erfte Xfyeit eineä Romans *) oon mir Gerau«,

in bem mcnigftenö nidjt mefjr fo oiel gemeint mirb, obwohl ba£

Söeinen mir oft fo lieb ift, aU bae 2ad)en. (£3 hat eben Ellies feine

3cit. |>icr 31t üanbe liefet Wttes ben „Siegtoart". Drei Wadjbrürfe

finb größten Xtjeils fdjon oerfdjliffen ; ein oierter mit nad)gemad}ten

Tupfern ift unter ber treffe, unb auf Cftem mill 2öetygaub aud) fd)on

mieber eine britte Auflage bruefen (äffen. Der S8erlinifdf)e töecenfent

unb £>err SBtelanb unb ßompagnte mögen fid) roofjl barüber ein flein

Wenig Wunbern, unb ein wenig feljr Oiel ärgern. C£ö tt)itt mir leib

für bie «fterren. Der „iöriefWedfjfel" [breier afabemifdjen Sreunbe]

toirb aud) roieber neu gebrueft. Das ift fo etwas für Stubenten, benen

man aud^ Speifen nadj ilrrem ©out öorfefeen mu§.

Sdjubart's @f)ronif (ber nodj immer im (Slenbc fifct) f)ab' idj nur

ein $aar Monate fortgefefet. Glaubius fönnte aud) ntc^t eine grofje

klaffe oon ßefern befriebigen. @r ift )ii gut für bie lefenben Wittags-

gefixter.
•

M „Staxl oon sBurgbeim." 3n einem ipätcren, ungebrurfien Briefe an iBürger.

com 18. "JluQiift 1778, fragt it)n SJlifler, mie Äarl oon 9tcin^nrb. ber obigen Srtef

juerft abbrnden liefe, in einer Note berietet: „#abt ^x meinen $urgf)eim gelefen,

fo fd&reibt mir Sure Meinung barüber. Seub 3br öiefleirftf auet} bureti (Suren neuen

Wönncr SDietanb gegen midj eingenommen roorben?"
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3ftre *Poetercien in bcn Sllmanadjen u. f. ro. fjaben midj toieber

Ijerrlid) bclectirt. Sefto mefjr freut mtdj'3, ba& toir'S nun enblidj JU*

fammen befommen foUcn. — SQBcgen bct Ausgabe öftrer ©ebidjte bob'

id) mir alle *Dtiif)c gegeben, ftreunbe tjaben Sie aud) itn Sdjraaben-

lanbe in allen ßefen. 11. f. to.

3f)r £>omer unb StolbergS Horner fotten immer ftanb in &anb

auftreten! ^ebn toirb befonbere Sorjüge l)aben, um berer mitten idj

feinen nermiffen mödjte. bleiben 'Sie ja nid)t 3urücf!

5ür s
4$fenninger f)ab' idj erft ein Sieb gemalt, ein fjalb geifilidjcS.

3d) mad)e faum baS über ein 9Jtal Serfe. 2)aS ^nfotmiren

tjat mir alle Gebern ausgeriffen. 91un fomm' id) aber balb auf's

Sanb als ÜBicarius, unb ba werben, fjoff' id), toieber neue nadjtoadjjcn.

Xen grünen Sfel fpief id) aud) tjicr 311 Sanbe mit gutem drfolge.

3»n Bübingen gaffte mid) bie fjalbe Uniüerfität, mit fo Dielen Orrcmben,

an, unb wartete mir 311m Xfjeil bemütt)igft auf. 3n @arlsrul)e liefe

mid) aud) ber 9Jtarfgraf t»or fid). (£r ift, toie fein gan3er .fcof, ein

Siegwarthophilus. — 9ftein s])täbel fcfyafft mir taufenb, taufenb äöonne.

— (hnpfeljlen Sie mid) öftrer Sieben ! Schreiben Sie fein balb. Slbio,

mein Siebfter! ©toig ^l)r

miux.

429. Börger an Georg i'eonbart.

äüöllmerstjaufen, ben 2t>. Januar 1778.

Sieber ©eorgemann

2)as glaube id) freljlid) tool , bafj es bir ffcanifd) Dorfomt , fonft

)o bequeme Jage gehabt 311 fjaben, unb nunmehr in einen ettoaS

jauren Gipfel beiden 311 muffen. 9lber nur frifdj bjneingebiffen ! ©laube

mir, benn id) toeis es aus ber (£rfaljrung, ber 3toel)te
s

-8ife ift faum
balb |o fouer, als ber erfte, unb mit jebem neuen iöiffe wirb man bes

iauren ©efdjmatfs getootmt unb er bünft einem nidjt mefjr fauer.

ÜBäfyrt ja bies Seben bod) nid)t eWig. 6s ift ein Übergang. 3feber,

ber ein Wann werben will, muß babet) anfangen, aushalten 311

lernen. Reifet bu ntc^t baS SJerslein:

6in junger Änab öiel lernen mufj,

ftf) aue if)m wirb ein Dominus.

Senfe brau, baß ein biSdjen frul) aufftcf)n beS Borgens unb ein 5ßaar

Stunben frieren auf bem Sdjilb^ßofien , JHeinigfeiten gegen bas finb,

Was oft mandje gan3 anbere Seüte auSljalten mfiffen. @in Solbat mufj
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feinen Äörper buxä) bergleidjen Übungen öorftälen. Denn im Treibe

mufj oft ber gröfte Iprinj unb ©eneral ganj anbete ©trapajen au*=

polten. (£3 roar einft ein großer &önig ßarl ber zwölfte oon ©djtoebcn,

ber motzte fidj nichts brau*, in ber ftrengften ßälte, blo§ in einen

©olbaten^Dcantel getoicfelt, unter bem ,3cltc 31t fdjlafen, unb in ein

©tüdf grobe* oerfdjimmelte* Äommifjbrob flu beißen. S2U* biefem Äö=

nige eine $ugcl in ber ©d)lad)t bie ^erfe jerfdjmetterte, uni> er Oon

bem Söunbar^t fid) operiren liefe, molt er roeber babeü fijen nodj

liegen. ©tefyenb rief er bem 2ßunbar^t, ber etroa* üer^agt mar, )u:

©cf)ncibe brauf -los, ©dfmrfe! (** mar einft ein 33olf in ©riedr)en=

lanb, bie ©partaner, roo bie jüngften Knaben fidj in ©rbulbung alle*

Ungemad)* unb aller ©djmerjen fo übten unb abhärteten, bafj fie ftdt»

lieber auf ben bloßen ßeib Ratten ju £obc geifjeln lafjen, ct)c fie nur

eine Wiene üerjogen t)ätten. £urd) Übung ift alle* möglid). 2Bie

gtücflidf) ift fjernad) nidjt ber, ber fid) jut ©tanbfjaftigfeit geroöfjnt fjat,

oor bem entneroteu 2Bcid)linge, ben jebe* unangenehme ßüfftdjen

franf mad)t!

3Jttt ber ©djrocre ber gu erlernenbeu SÖiffcnfdmfften, glaube mir*

auf mein ülöort, hat e* nichts ju fagen. Cafe bir immer iejt nod)

alle* böfjmifdje Dörfer fdjeinen. Wom ift nid£)t in einem Sage erbaut.

2BoUc nur ntc^t alle* auf einmal oerfdjlingen. Damit überlabet man
ben Wagen unb fpetyet alle* roieber oon firf). 3™nier nur ein roenige*

gelernt unb ba* au* bem ©runbe! SÄulje nidjt eb,r, bi* bir ein ©03
ganj flar unb bcütlich ift, unb fdjäme bidj nicht, cinfid)t*Oolle ßeüte

^u fragen. Die Algebra ift freilid) ein Ding, toooon bu noch nicht*

gehört hoben roirft. ©teile bir aber nur fein au*länbifdhe* Dhier aus

bem sDtonbe brunter oor. 6* finb alle* menfdjlidje $öiffenfchafften,

bie fidj oon s])lenfd^en, bie nicht gar odjfcnbumm finb, mit ber $tit

begreifen lafjen. Algebra ift nichts anbers, als höhere 'Kedjenfuuft,

ba man in ber tfürje mit roenigen Sönchftaben, bie it)re i^ebeiitung unb
sUlaa§ ^aben, eben fo oiel ausrechnen fann, ab in längerer 3eit mit

oielen befdjroefjrlidjen 3alen. 2Benn bu bir nur erft einigermaßen

einen iBegrtf roirft baöon gemacht haben, fo roirft bu bidt) über ba*

Ding Algebra, fo fel)r, al* über einen gcfcfmffenen Wehboef, freüen.

Um 0)otte*rotllen ! Oergmeifle nidjt, baß bu ba* alle* unb in feljr

fur^er 3e^ begreifen toerbeft. ^nfofern bu e* nur an beinern Söitten,

t$fleijj unb Wadfjbenfen nicht fehlen läfeeft, fo roolte ich bafür mit

meinem ßopfc bürgen, Denf, ma* anbern s
]Jlenfd)cn, bie eben folt^e

.^mben einmal waren, möglid) gemefen ift, ba* muß bir aud^ mög=

lid? fet)n.

^er ©olbatenbienft roiH mit aüferfter
s
2lccurateffe getrieben fetjn

;

unb id) freue mid^ nidt)t menig, bafe mein C^eorgeman be*ljalb furan^t
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roirb. Demi id} Kamt £»offen, bafj foldjergeftalt ein tüdjtiger getoafdjener

ßerl auö ifym tjerausroac^fen roerbe. £afj bir bas ja nic^t leib fetjn,

lieber George. Luze folte roofjl Diel brum geben, bafe er eben fo

furanjt würbe. £cr ifl nun frct)lid) jejt f)ier, fpielt rhombr? unb

SaV-dmid)el, fdjiefjt |)afen unb fliebjböcfe, aber — fann tyn baä alleä

•jum Rnl madjen? konnte ba* ßeben beiner .(Hnbfjeit eroig bauern?

Unb gefeit eä f)ätte tonnen eroig bnuern, roer, ber @I)re im ßeibe l)at,

roolte Qua) rootil eroig ein unnüfceä ftauflenjerleben führen? $eber

9ftenfd) ifl geborten, um redjtlidje Xtjaten ju tfnm, unb man mufe

früf) anfangen, bie ttjnn \u lernen, ober man bleibt ein gottesjämmer:

lidjer £augenicf)ts\

3Benn id) nidjt geroifj roüfte, bafj bu mir in &urjem biefen treuen

3uruf banfen roürbeft, fo roürbe id) mir nid)t bie
sUtüt)e nctjmen, mein

s
JJlaul auftutfjun.

s
ilber bas roeife id) gereift unb roei& eö fdron Diel

aus meiner eigenen Erfahrung. 3^ l)abe Singe gelernt, an beren Er-

lernung |td)|, roie idj midj erinnere, fdjledjterbingS oerjroeifelte, unb

tjabc fie gelernt, id) roeifj felbft nid)t, roie? 2llfo tüirb birs aud)

gel)n. ftrifd) burd) ben Xornbufd) l)in! bart)inter ift ein jdjöncr

^Blumengarten.

Sobalb eö an nötigen ©elbe gebridjt, fo fdjreib mirs, unb wenn

feiner bafür forgt, fo roitt id) bafür forgen. 3)enn id) bin bir immer

gut geroefen, unb jeljntaufenb Xfjaler folten mir nid)t fo lieb feün,

al3 bie f^reübe, bafj roaä tüdjtiges au3 bir roürbe. ^dj fel)e au§ bem

legten Briefe, bafj bu 311 Oiel Ißuncte (.) fejeft. 9Jtan fejt nidjt eljer

einen $unct, als bis ber Sinn ber
s
)tebe bergcftalt oöttig auä ift,

bafj ber anbere erfreut , roa* man f)at fagen rootten. Siefj fjübfd)

fleifjig gutgefdjriebene teütfcfye iöüdjer unb merfe brauf, roie gefdjrieben

roirb.

ÜBir t)ier finb alle jiemlid) gefunb am ßeibe. £ie $ranff)eit ber

Seele mufj ber .ftimmel nnb bie Qtii linbern. 3$ bemühe mid), meinen

Sdjmera ju oergeffen.

9ltle grünen unb füffen ben f)od)furftl. 9)tünfterfd)en @abet,

roünfdjen ifjm <Dtutf), Stanblmftigfeit unb j^leife; roorauf ftdj fein

ftortfommen oon felbft finben roirb. ©ott befohlen! 3d) bin mit

£>aut itnb .ftaar

be§ äufünftigen (Seneral (George S. T.

&2l$ürger.
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430. 6ote an tfürgcr.

l

sÄu3 Sott'* «Radjlaffe.J

L$annooer,| ben 26. $an. 1778.

3fch fd^reibe beine (Jrflärung raegen *Dtacbeths morgen an Stöbern.

%bn wenn et aiuD nicht warten im II, muft bu öollenben, toas bu an*

gefangen ^aft.^ 2)u muft, auch jralitifdf), bas $Publifum in 2ltf)em er=

galten, bafj es immer oon bir ftrcedje; früh ober fpat fü^rt bas boct>

311 unfern 3*°^ » un0 er^fl bidj Don einer beiner untoürbigen Sage,

ßanft bu mir bie Sjene Oon Sabtj Wacbetf) Job nicht einzeln fa^itfen ?

3d) läfc fte fo gem.

9Jtid) freut's, bajj bu in meinen s<Unmerfungen toas brauchbares

gefunben ^aft.

^rinj ©[ruft] mar oorige Boche hier, lieber bas 2ßod)enbett ber

Königin, me^nt er, ift oergefjen toorben, toas er beinettoegen gefdt)rie=

ben. 6r Derfprad) gleich roieber ju fdjreiben, unb fagte mir, barauf

fönne id) gerate rechnen, bafc fte fubffribire unb nur Oortäufig ihren

tarnen auftreiben. Söegen ber 3«Wtift foreche ich biefe SBoc^e mit

ihm, ba er jur 9Jcasferabe ^erfömt. 2Benn beine (ftebichte ber Königin

gefallen, Mafien mir geraonnen Söiel.

«Run über beine Orthographie. Die bes 9Jhtfeum3 ift nicht gleich-

förmig, ich toeis es toof)l, eines J^eils, toeil nicht immer meine 95or=

fdjrift beobachtet toirb, anbern Xfyilä, weil ich ntc3t)t immer analogifch

3U fetjn raagc.

ias cf muft bu nicht oerbannen. ff ift garftig fürs Sluge. Sie

alte gute föegel ift unb bleibt: cf, raenn ein Jßofat, f, raenn ein ßon=

fonant Oorgcht. 34 behalte bas c nur in cf, f<h unb in Sluslänbifdjen

2Börtern, bie nidt)t beutfd) umgeenbet raerben.

in f et) n unb fei) ju oerbannen raage id) aud) noch nicht fonft

fc^reibe id)s nicht anbers, als in $lustänbifchen SBörtern unb Flamen.

2ludE) tyf) raage idt) nicht allenthalben mit f 31t üertaufdfjen. 3cf>

behalte ^ßljilofopfjie, fdjreibc aber gantafic, £riumf.

Das boppette mm unb nn fajreibe id) bura)aus nicht mehr, roo

es nidt)t ausgefprodjen rairb. äöarum fan bie Siegel ntct)t fetyn, ber

(Snbfonfonant rairb bei ber Umenbung oerboppelt. flftit II unb rr bin

ich fo toeit noch ntc^t, unb lafje bie 33erboppclung nur raeg, rao ber

Ion nicht gebogen rairb. So fdjreibe ich folte unb rollte u. f. to.

XUnd) bas h mufj an oielen Orten burd)aus bleiben. M) fdjreibc

es ntc^t in ben verbis bie fdjon einen Diphthong im ^nfinitfo Imben,

als gebären, geboren, brause es nur um Sängen 311 bezeichnen, bie

fonft unbeaetthnet finb, unb gleidjlautenbe SBörter ton einanber 311
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unterfdjcibcn, aihWlai (Qatil), Denfmaal, ©aftmabl; Wie, höhlen,

etlDQö fjolen.

£ie (Hifionen bädjt id) bodf) müften burd) £)äfd)en angezeigt

werben.

i'ebtt)ot)l. 3$ ^atte geftern Mbenb fteftnetö unb s3Jtejerö uim CSfjen

bei mir. £eine ©efunbljeit toarb getrunfen.

$Öir babcn jejt atte Donnerftag sIftaäferabe.

Der Peinige

$G«oie.

431. Dofr an Borger.

SQßanbäbecf, bcn 30. 3an. 1778.

3$ toeife, bafe 3tjnen 3f>r $ud) jejt nityt oiel 3cit gum <Brief=

jd&reiben übrig läfjt, mein lieber Üftirger, aber junt Sörieflefen werben

Sie bod) ein
s
}ldfjtelftünbdjen abmüßigen fönnen. Slnf biefe Sermutlmng

f)in treibe idf) 3fj«ett toieber, roeil e£ mir ju lange beudjt, bis nad)

ber 5JlcBc atte ©cmcinfdjaft mit Styien aufgeben. £>ie ^ieftgen

Subfcribenten werben 3Et)nen bie .ftauptcottectöre (Sbeling unb Lic.

^ßrin^auien einfdf)icfen. ßlaubiuä unb id) tjaben atte 2öege Derfudjt,

einen Raufen, ber Hamburg (?f)re madjt, jufammen ju toerbcn; aber

baS §auflcin ift boct) nur Hein geworben. T>k 3eitungen tjättcn met)r

trommeln fotten.

3>d) babe mit berjlidjem Itjeitne^men Don Söoie erfahren, bafe Sie

3bre Xodjtcr oerloren baben. ©ott ftärfe Sie, armer ^fteunb ! 3>d) fcnne

nur bie (hftlinge ber $atcrempfinbungen , aber icfj begreife, Waö Sie

empftnben müften. Cftern erwarte idf) ben erften 9Rufcnalmanadj3*

Prinzen, ober ^rinjetiin; idj freue mid) fjerjlid), aber mit 3Mern, ob-

glcid) atte Umftänbe gut fetm fotlcn.

QHn .fterr flotter auS (Böttingen, ber baö ^reubenlieb im bieftj[af)rigen
]

9llm. gemalt fjat, fdjreibt mir, bafj Sie fünftig ben £tetrid)fdjen

Wlmanad) berauögeben mürben. iölo§ meiner ^frau Wegen, bie 2)iet*

rid)3 SdjWajtjaftigfeit unb ^xc Xenfart nidjt fo gut (ennt, als idj,

bitte idf) Sie, mir felbft, ober burd) iöoic, JU fagen, Wa* id) fdjon

Weife, greunb ©örfingf tyat %tyien oljne 3weifcl fd)on gemelbet,

Warum er ben Dietri^fdjen 2llm. aufgegeben fmbe, unb Sie aud) ge-

beten, mein (£rbe JU fdjfyen.

£>icfe roirbs mit ben mufifalifd)en Stütfen toinbig anSfefm.

Sic unb tflaubiuä geben 3fjre Opera heraus, Stolberg ift ganj im

£omer, bitter ganj in ben Romanen, Sörürfner ganj in feiner *ßoftitte,
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nnb id) fyalb im tjeitiflen (S^ejtanbc unb halb in ber tjeiltqen Obüfeee.

(Hut, ba§ idj mtd^ auf ©öcfingf berlaffen tarnt

©cftem ging Sdjönborn oon t}icr nad) l'onbon alö Dän[ifd)er|

t'egation§fetr[etäY|. SBir fyabm ihn 3 2öod)en lang gcnojüen, unb er

hat öiel )it gcnicfeen mitgebracht. Stolbergs ^Ua^ roirb jejt in

.£)amb[urg] gebrticft. (Hegen Cftern roirb ber 1. iöanb, unb gegen ^o=

hanniö ber 2te fertig. 3<S W$xc fc^on auf meine Änappenfdjaft loa,

toeit ber Menberftefler fein ganzes ^a^geljalt in tfüctje, #eüer, Sd)laf=

unb 2Bod)enftube ^crumgeftreut hat.

$ie Obüfjee ift bis gegen (£nbe be« elften (Hefangs in bentfdje

.fterameter gebraut. Doch roerbe idj nichts bruefen lafeen, bi§ alles

fertig ift, unb baö möchte nod) roof)l in einem Mxc nid)t gefdjehn.

<Dcan miH tjiev für gewiß erfahren haben, baß Sic 3f)te lieber

=

fejung nid)t fortfejen toerben. tltttä .ftimmeläroillcn, lieber iÖürgcr,

lafjen Sie folc^e unfelige (Hebanfcn fahren! %bex roenn Sie einen

treugemeinten Statt) annehmen motten, fo erweitern Sie bie ©renken

beö 3ambifd>en SJerfeö, ber fret)lid) aud) feine
s
J)tannigfaltigfeit , aber,

roie mire fdjeint, nid^t genug für ein langes (Hebid)t hat, burd)

Crrobcrung einiger Sänberetyen beö "Jlnapaftcs. Sie gewinnen baburd)

ein gröfjereä unb, id) glaube, bequemere^ ftelb, 3hren ©eniuä in allen

fünften ber .£>omerifd)en Xarftellung, foroohl für bie äufeern al*

innem Sinne, herumjutummcln.

9Bie gefallt ^^nen bie 5Procejjion, bie Gramer mit Sanct Älopftotfs

rounbertljätigen ©eiftausftüfjen , unb feiner felbfteignen ,)erftreuten

^ßerfon, oor bem nid)t nieberfnieenben 33olfe aufgeführt hat? s
])lid)

beud)t, bie ©rflärung felbft mit bal)ingel)örigen
s
2lnecboten l)ätte ein

r»ortreftid)e«i 2öerf fetyn fönnen. 5lber fo ? armer Schelm habe

mid) roegen meiner £>et)rath aud) öor Scipio unb ftabiuö müfjen oor-

führen lafjen, ohne einmal gefragt )U roerben.

kleine 5Tflu un0 Heine 33oie aus> JKel, ber roäbrcnb bee

llmfdjlagä gu mir gereift ift, grüfjen Sie, unb id) bin für unb für

Der 3l)rige

33o&.

432. Bürger
1

* P[roj Memoria] an töoeckmgk nnb *)o6.

[Goncept aui SBürgct'^ Wadjlaffc]

2B[_öHmer*haufen|, ben 80. Jänner 1778.

Sdjon feit einigen 9Jconatf)en hatte id) eüd) betjben eine Wed)t=

fettigung oorlegen foUen, roenn mid) nicht höüälidjc traurige 3er-

ftreüungen, baö ?lbfterben meine? Äinbcö, roie it)r roiffen roerbet,

baoon abgehalten hätten. @ö ift mir baran gelegen , bafj ihr tmd&
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«tc^t für einen iöcvxättjer in ber ^xcünbfdjafft galtet. Sies tonntet

it)r ober gar leidjt in Unroiffenfjcit innerer Sertjältniffe, of)tte baß idjs

eüd) ü6el nehmen bürfte. Al|"o lefet bieö £latt. £s ift fo gut, als

ob itjr ans metner Seele läfet.

Als Soic £ietrid)s Almanad) aufgab, unb Soft mit D. verfiel,

berief mid) 5). metyr benn einmal, mit anfetjnlidjen Sebingungcu , bie

Verausgabe übernehmen. Auö $reünbfd)afft für Sofj fd)lug id)

ftanbtmft alle angebotenen Sortfjeile aus; in ber ungegrünbeten Hürtgen

Meinung, baß hoffen meine Aufopferung roas rechte« frommen mürbe.

Sie t)at iljm aber nid)ts gefrommet. X. fanb gleich einen anbern

.£)crausgeber an ©oefingf, ber io gut, mic id), ober nod) beffer mar,

unb fein Alm. beftanb nad) mie oor. ©oefingf tjört oielleid)t bies

\um erften male; inbem id)s\ um ben Anfdjein oon ^ralereü jn oer=

meiben, fonft
sJtiemanben, als Soien unb hoffen entbeeft tjabe. Wad)=

bem fic^ nun ©oefingf unb Soß mit einanber oercinigt, moju id)

felbft mit geftimmet unb gerattjen Imbe, fe^et mid) Dietrid) oon neuem

ju, bie Verausgabe feines Alm., ben er in ßroigfeit ntc^t aufgiebt, ju

übernehmen, äßas foll id) ttjun? 3$ fanns eüd) nid)t oerbenten,

menn il)r: Wein! fagt. 2Bol)lau! gebt mir eüre ©rünbe! .frier finb

bie ^Reinigen für bas ja.

£afe es mir juriftifd) erlaubt feto, bie .Verausgabe \a üerridjten,

jo mie es 2>ietrictyen nid)t ju mehren ftefit, oon (Hott unb föedjtstocgen,

einen Alm. ju oerlegen, bas brause id) eüct) nict)t ju bebucireu; aber

ift es billig, ift es tmnet oon mir? - „Bürger miU Höffens ftreünb

fcon? Unb mad)t ^artljet) gegen il)n! @r, ber fonft ausjufommen

t)at! ©cgen il)n, ber fid) unb fein liebes 5ßeib jejt t)auptfäd)lid) oon

feinem Almanad) bur^f^leppen muß! — Bürger mitl Öoefingfs

Orreünb ftyn! t*r ber &. erft rätt) fid) mit 5ßofe, }U beffen unb bem

litcrarifdjcn heften 311 oerbinben! @r ber gteid)fam Woefingf — nun

roetßt ftd&s aus — f)interliftig oon Sietrid) abbringt, um fid) felbft an

feine Stelle tjinjupftanjen ! 2ßas für nieberträdjtige Kabale!" — So
unb nod) ärger, ftreünbe, fönnt tt)r bie Sadje jebermann oorftetten

unb jebermann wirb eüd) glauben. —
frreötid) madje id) ^nrtljeo gegen Stoß. Aber mad)e i d) fie nid)t,

fo mirb fie ein anberer madjen; unb id) merbe einen 93oxtt)ci( auf=

geopfert tjaben, ber Soffen nid)t$ frommt. $a menn mein Abfdjlagcn

fo oiel fruchtete, bafj 5). feinen 5Ruf. Alm. aufgeben unb Soffen bas

ffieid) allein laßen müftc, fo foUten mid) — bas finb feine Mobo=

montaben — 500 jätjrl. ^onorarium nid)t bemegen, Soffen nur

einigen Abbrud) ju tt)un. Aber toeife id) 2)ietrid)en ab, fo flopft

er Oor eine anbere £f)ür, too man ifm mit einem .franbfuffe herein

nöttngt. 2Bal)rlid)! toatjrlid)! id) fag eüd), es l)aben fid) fdjon l'cüte
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angeboten, qui nomen hahent et omen unb bie getütfe mcfyr leiften

fönnen, al§ idj, entre nous, -leiften merbe. Dietr. Ijält midj nun ober

füt feinen beften 9Jiann, fejt mir ni(f)t allein felbft auf aüc mögliche Art

3U, fonbcm ftecft fid) fogar t)tntcr anbete mir mistige ßeüte. 3$ bin

felbft oon .f>annoöer auö fo gut als* per Rescriptum angegangen, bie

Sadje ju übernehmen. 34) tonn midj mit Documenta hierüber le-

Kitimiren. Soll id) nun Dietridjen, ben id) in mandjer Abfidjt als

©eleljrter brause, fott idj £eüte bie mir fdjaben unb öortljcilcn fönnen,

biöguftiren, fott itf) ein ftonorarium oon einigen fmnbcrten rocgroerfen ?

Unb roogu? Um Soffen nichts ! nidjtS! }ti Reifen? Das mär eine

Aufopferung bie nad) Donfidjotifdjem .£>eroismu* röd)e.

?$rel)lid) Imbe idj fonft (finfommen, bafj td) (Gottlob! nidfjt oer=

Flingern merbe. Aber wer oerbeffert nid)t gern auf efjrliäje 2Beife

feine Umfkänbc? Die meinigen finb mafjrfjaftig nid£)t fo, bafj idj alle

^ubufje über bie Adjfel anjufefm Urfadje l)ätte. $dj gtoube id) ftünbe

midj in 93ofjen§ Situation beffer, aU ftdf) Sofj in ber Weinigen ftefjcn

mürbe. — Dicä gilt gegen bie Sorroürfe, bie idj Soffen felbft fd)tniebc.

©oefingf aber bebenfe, baß tc^ fdmn an feiner Stelle ftefjcn

fonnte, unb er fte nid)t betreten fjaben mürbe, menn id) ben erften

Antrag angenommen fjätte »)• @r wirb mirä auf mein 2öort 2
)

glauben, bafe id) fein Arg brauä gehabt, ati icf) ilnn geraten, fid)

mit Soft ,}u oerbinben. Denn fo maf)r ber §crr unb meine Seele

lebt! idf) liefe mir nid&t einfatten, bafj na$ bem Stritte, bas Sing

fo fommen fönnte, al§ e§ gefominen ift. ©oeüngf mirb aroar roaf)r=

fdffeinlidj nun ju Dictridj nid)t jurüdf teuren; aber toolt' er3, gefyor-

famer Diener! fo siel)' id) mid) gleich jurücf.

Atteö roaä 93ofj, menn er midj aud), mie id) mit ©ott unb ßljren

Ijoffe, oon 9tieberträd)tigfeit unb Kabale frctyfpridjt, entgegen fejen }ti

fönnen fdfjeinet, lailft barauf Ijinauä bafj i dj al§ Anführer ber ©egen=
s

4Jartl)et) ifjm öielleidjt ntcfjr, alö m and) er anberer, fdjaben merbe.

DaS ift toaljr, unb ift aud) nid)t roaljr, mie manS nimmt. Sin biegen

Dtatjmen tfyut üiel in ber literarifdjen föepublif, aber bod) nidf)t alle*.

3<3J bin ja jum genfer fein £obtmad)er aller anbem fdjönett ©eifter

in bem grofjmädjtigen Deütfdjlanb. Dietricl) fann ßcüte finben, bie

fo Oiel 9taf)mcn fjaben, als idf) ; unb fyahen fte trjn auef) Anfangs nidjt,

fo fönneu fie tt>n burd) Serbienft friegen. $Ber meife, mo jejt ein

') Spätere Wnnbbrmcrfuna, Bürger'«: 9tod) bo , als ftoerfingf fdjon am 9lubet

»at, tjot mir ®[ietrid^| 311m ftftern nod) ^ugefe^t. ^d) brauchte nur ba« SWörtdjen

3 a ju jagen, fo mar 0. alle 3tunbe aus bem Sattel gehoben.

") Spätere Wanbbemerfung: NB. Äann ©. ober ein anberer, ber mid) fennet,

an ber SBatjr^cit biete« 2öort# jroeifeln, fo !an bie^ "Uttätrauen otjnmöglidj

feinen 6b,aracter abeln.
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Mfykin nod) im tiefte gebrütet mirb, baS in jmei} bret) ^a^ren un*

alle überfliegt, überbem fo f)öre id) ja, bafe $ofc auf Sed)3 3al)re

contrabjrt, mithin folange fein §onorarium fid)cr fat. 2Ba3 fann

id) itjm alfo fdjaben, ma* nid)t jeber anberer aud) fönnte? Seütfd^

lanb ift gro§ unb fann fcfjr füglid) jrael} gute 9llmanacfyc »ertragen,

oljne bafc bie ^ntcreffenten bes> einen, ober anbem fid) in bie Dueere

tarnen. Diejenigen, meld>e bie 9Jtufen21lm. um beä poetifdjen ZtyiU

mitten taufen, roerben betjbe nehmen, bie übrigen ober, benen ein $a-

lenber für 8 eben bie Dienfte tljut , gar feinen. $dj fmlte eä jejt

für ©ritte, bafe bann, menn nur ein <Dhifen2Um. märe, ber befto bott%

fommener felm müfle. Die ßoncurrenj unb Söetteiferung bringt meljr

treflid^esi Ijerbor. Qin 3Hmanadj unb mehrere 9llmanad)e oerfyalten

ficf> in ifjren folgen, mie *Dtonopolium unb freier offener .fmnbel gegen

einanber. 3" Gmigfeit mirbs 93ofj batun uidjt bringen, attein .ftatyn

im Äorbe ju fetm. 23in idjs nidjt, fo fommen itjm anbere.

greünbe, tjabt it\x anbere unb trifftigere ©rünbe quure nonV fo

gebt fie an; benn id) fmbc mit 3). nod) niä)t foldjergeftalt gefdjloffen,

ba§ idj nidjt nod) mitt) aurücfyiefjen fönnte. .^abt if)r aber leine

anbem, als bie id) t)ier fdjon beantmortet tyabe, fo oerbeuft mirä nidjt,

bafj id) eüer UÖibcrfadjcr toerbe. — äöiberfadjer? — 3um genfer

!

toer motttc barum $Biberfadjer toerben? 2Bir bleiben, toah mir oorfyer

maren. Denn baö tonnt if)r eüdj oerfpredjen, bafj id) nidjt auf3 Äapern

alöbenn ausgeben merbe u
). 6omie bie iöetjträge üon felbft an Dictrid)

einlaufen merben, fo fornponir id) ifym baxaiä, fo gut eS angebt, einen
s2Umanadj; unb 311 b«n (fürigen faljre id) fort fo gut nad) mie oor

beitragen 4
).

$d) tjabe meine ©rünbe mehreren fieüten oon ginftdjt unb !Keb=

tidjteit fdjon oorgelegt unb fie Ijaben nid)t ein ftlecfdjen berate an

mir au tabeln gefunben. Selbft *8oie unfer gcmeinfdjafftlidjer ftreüub,

unb alä Sdjmager, mie billig unb natürlidj, mef)r auf Söoffenä 6eite,

mei§, ob er fdjon münfdjt, bafj es anberä felm möchte, nichts oerbamm-

lidjcd an meinem Serfafjren ; unb ©ott feti gelobt unb gebanft, bafe er

') Spätere Otanbbemerfung : NB. ;\rtj lwbe Die« \)khn mein 2Bort rcblidj gegolten

unb toerbe e* and) tüuftig galten. silber meine @egner tmben auf allen beeren, ja

felbft auf Sümöfen unb üreefpfü^en nad^ s
J?rifen umtjergefreüjt. 3db, b^abe fogar an

ben toon felbft eingegangenen ÜBctoträgen, fo barbarifd) gefcb,nittcn
, gefengt unb gebrent,

bafe i^ nidb;t bafür ftetje, baft au^ btefe fünftigeä 3at)r ausbleiben. Wögen ftc bod)!

werbe fein gute* SBort brum »erlieren.

*) ©pätere SRanbbemerfung: NB. 3)ied b,ätte it^ getfyan, menn @. unb mein

iBerfatjren fo aufgenommen Ratten, ale ftc cd blatten aufnebmen unb beurteilen

foOen.
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mit fo öiel 2lbel ins frera gegeben tmt, baß id) fidjerlid) mit Borfaj

uitb SBtffen feinen fdjledjten Streif begeben roerbe unb nodj bis ^tetjer

auftreten fann unb fagen: 2öer ift ber mid) eines fd?lcd)ten Streiks

Jdrtc?*) ©«Bürger.

433. /rtf&rid) Cnbioig .Sdjrüber an 6ärgrr. »)

|«u« Bürger* klaffe.

J

Hamburg, ben 1. ftebr. 1778.

Durd) Boje tjabe id) erfabren, baß Sie, liebfter .£>(?. Bürger

nnftatt ,)toct)er Briefe, (bie idj auf meine @bre an Sie gefd^rieben)

nod) feine 3eile Don mir gefeben.
sü)äre aud) fein ^ntrefjc meinerfeitS

ba, fo ifts mir bod) aüfeerft fdjmerjbaft, beb 3bnen in ben 9?crbad)t

fommen }U fönnen; mein s
Jlnbenfen an Sie märe jugleid) mit einigen

ber angenebmften ^lugenblicfe meines Gebens oerfcfjrounbcn , bie id) in

Jfrtcr ©efeUfd)aft jugebradjt. s)iein, in ber Xfyail fo febr mid) aud)

mein (&eift bämfcfenbcd .ftanbtoercf bem Vergnügen biefer SBelt enthebt

unb midj geroöbnt , alles oergangne als Xraum 311 benfen
; fo lebhaft

gut ift unb bleibt mein ©ebädjtnife beb folgen Seenot. —
frerjlid) angenebm mär mirS jroar gemefen, (roo nidjt eljer) bod)

nad) Dftern bas Sbeater mit 9)tacbctb ju eröfnen, bodf) fott unb fann

mid) fein
s
#ortbcil babin bringen, bas Stücf anberä, als üon $\)ttT

^reber 311 geben. Vermag aber meine iöitte etmas, fo lafjcn Sie

3bre Siebe §u bem Dcrmutblidj t)alb gebornen $inbe nid)t erfalten : ift

bas nid)t, fo ftebt meine Sad)e gut.

35a id) bier fo toenig an ber SBelt X\)tü nebme als in -frannooer,

fo babe id) ber Subfeription auf 3bTC ®ebid)tc nicfjt fo Oiel $üjje

geben fönnen, al3 id) getoünfdjt. 3n £)abe id() bis jejt erft 15.

— 3$ bandfe 3bnen aber aufä öerbinblidjfte für ben Auftrag, er foll

1 mir ein 3?eroei§ feljn, bafj Sic 3bren ergebenften £$reunb unb Liener

nod) nidjt oergefjen fjaben. S gröber.

434. 6oie an Bürger.

[9lu$ »oic'ä Wadjlaffe.]

.£>an[noocr|, ben 5ten ^ebr. 78.

.freute nur ^mei feilen UlT Begleitung bes Sßofjifdjen Söriefeä.

Gs tbut mir leöb, bafe 33ofe es nid)t öon bir, toie bn oerfprad)ft,

*) Spätere iJtanbbemcrfung: NB. Unb wer, nadjbem id) itpn biefen ganaen nmftant»

in feinem toöltigen i'idjte bargeftelt rjabe, mid) au« biegen meinem Verfahren bod) nodj

für einen fd)led)ten ßerl galten motte, ben mürbe id) furj unb gut t)"»*« bie Cb,ren

id)lagen. Nonne? —
\) Wad) einer Statt) Sürgcr'ä beantragtet ben 23. ftebr. 177*.
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auerft erfahren fwt. Weine Subffriötionslifte ift 289. Bus erlangen

allein f\ah id) 30. 3$ fdjreibe Montag mefjr. 93.

2)a eben nod) ein SBrief üon Sd)röber.

435. 6ie|ler an Bürger.

|9lu4 SB ü iget*« ftadjlaffe.]

3 erlin, ben 6. f^ebr.

$)u muft Serg aus Petersburg nod) gefant fyaben, toir lernten

if)n erft, furj Oor meiner Slbreifc auS Böttingen, lernten, burd) ^finb=

eifen. $en traf id) tjier oon ungefähr in einem 2Birtl)£ljaufe, mir

baben beine ©efunbljeit, aber frctylid) nidjt in Storafufer, ber Ijier nid^t

flieft, getmnten; er fagte mir, er motte 3U bir reifen, unb jo fage idj

bir mit biefem ©riefe guten Sag.

£cine Subfcription Ijab idj anbern tätigem ßeuten aufgetragen,

bie aud) toas ^ufanirnen [gebraut fwben, auffer meiner Untljätigfeit

mufk bu aber oornemlidj meine erfiaunlid) toenige 39efantfd)aft tn'er

rennen. 3$ oin fo glütfltd), l)ier nur einen «einen #irfel Wenfdjen

um mid) ,}u tjaben, benen idj mid) mitteile, unb bie mid) frnnen ; bie

anbere groffe, unb üomemlidj bornebme, SBelt ift mir oöüig unbetont,

unb wenn id) fie an biefem gefdjäftä .unb menfdjenootten Orte bet)

meinen Spaziergängen bid^t um mid) tjerum gebrängt febe, fo ifts mir,

als toenn id) unter lauter Räumen ginge, fo fremb unb unintereffant

finb fie mir. Slber bann einmal einen Slugenblid ftitle 311 fteben, unb

bas ©etoübl unb bas Sßirfen anheben, ift bod) aud) fd)ön. £s ift

toirflid) oortreflid), an einem fet)r groffen Orte 311 leben; oomemlidj,

toeil man fo einfam unb unbemerft ba fetjn fann. Dod) toas fdjtoaa

id) bir alles üor?

ßebe red)t bcrjlid) tool, füffe bein fttnblein in meinem tarnen;

unb oergifj, über ben unfterbltdjen SBerfcn, aud) nidjt fterblidje ju

machen. — Weine Seele erbebt unb freut ftd) jebesmal toenn idj bein

gebenfe; bas fdjtoör id) bir, befter treufter Bürger! unb fo @ott toiÜ,

foll fie bas ttjun, fo lange fie t)ier ober bort erjftirt. Sd)retb mtrju=

weilen ein 2*latt, toenn bu 3^t Ijaft, burd) Ströbing (an ben bu fo

gut bift biefen 9?rief ju geben), ber mir öfterer fdjreibt. 3(d) liebe

bid) fo toarm unb treu als id) lieben fann.

iBiefier.

SfiTflff« Sri ff»f*UI. II. 15
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436. Ofroedungk an fiärger.

\%ui 'iBtirget'S Wadjlaffe petft abgebr. in „SBefhtmann'S Wonat8^eftftt",

Etat 1872, ©. 207.]

gllric^, ben 7. gebr. 1778.

lieber £>inge, mein lieber Bürger, toeldfje bloö ba3 ©efüfjl ent-

treiben fann, f>ab idfj feiten ober niemals Sßorte oertob,ren. 3$ fonn

unb mag folglich aud) barüber, bafc 3[f)r @ud) mit Dieterid) über bie

Verausgabe be3 9Jlufen=2llmanad)ä fo loeit eingeladen b,abt, nidjtä

jagen, 3" meinem ^tafce toürb (Sud? eine foldje (Märung nid^t be=

fremben; ift fie £ud) oielleidfjt unerloartet, fo ift |ba» meine ©dmlb
mc^t. @ben fo entfernt bin idj, and (Surcm betragen @ud() ein SBer=

bredjen gu machen; benn ba ^fjr bie Sadje in bem Sitzte betrautet,

toorin fie in bem Sßromcmoria erfdjeint, fo loie gefagt, fo leg id)

ben ginger auf ben sDhmb. @* toiberftef)t mir ad duplicas usque

barüber $a receffiren. 3lnbefi tfyut mir'3 leib, baf$ mir über einerlei)

©adje, bie benn bod) feine oon ben gleichgültigen ift, nicfyt einerlei) ©e=

füb,l Ijabcn.

£a id) Sßofj mein SÖort gegeben, fünftig an bem ©ötting[ifd)cn]

Wim. weiter nidjt ben geringsten 9lntf)eil 911 neljmen, fo tjabt bie ®ütb,e,

mir meine iöeljträgc loeldje für bcn biefnäfjrigen beftimmt loarcn, unb

übrig geblieben finb, jurücf
(
ju fdjicfen, locnn 3)ieterid) ©udj bcn ganzen

iörajj aust)änbigt. €>ie toerben in ein 5$aar gabeln, unb jtoei

grammen befielen, jene mit meinem 9lal)men, biefc mit — tt — be^

3eid^net. 3n biefem fügt nod) baa ®cbid(jt bei), locldjeg fid) ob,ngefcb,r

anfängt (bie Uebcrfdjrift t>ab id) oergeffen)

SBer barum nur burd) Söalb unb Xbjilcr [treibt.

@ö ftc^t 9lantd)en barunter. %n alle übrige madf) id(j feine Slnfprüdje.

gür 5 ejem^lare oon guren <$ebid)ten leg id) tjicr ben Subfcr.

. greife bety.

kleine grau ift Oor beimäße 14 Xagen oon einem 6olm entbunben

tootben. @mpfel)lt mid) ber (Surigen, toeIa>r idf) oon ganzem <$crjcn

eine eben fo glüdtlidfje Meberhtnft toünfdje, unb grüfct @ure SBerroannte

311 9libef Oon un§. 3lbieu! ©oerfingf.

91. S. $a§ $romemorin tmb id) mit ber erften $oft an $ofc

abgeben laffen.

[ftadjbemcrfung Söürger'M

©efüf)l entfdjeibet nidf)t§; fonbern ©rünbe! unb ©egen =

grünbe! $d) fönte ©oedfingfö ©efütjl Ijaben unb bod) ben gegen-

feitigen ©djrit tf)un. 2)er £elb, ber fein 8eben für baS »aterlanb

üingiebt, fan ba§ netmtlidjc (8efüb,l für bie Spaltung feines Sebent,
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a(§ bcr geige, ^egcn. Sennodf) fdjont eä biefet unb jenet giebt e3 l)in.

2Batum? Slu* ©tünben! 6* folgt ja nid&t ba& ta) am, loa« idj

tfme, audj propenso animo Urne. Saufenb Umftänbe fönnett einen

rijtlidjen sWan beftimmen, gegen fein ©efüljl $u Iwnbeln. 2öa3 teil

©efüfjl in biefet Sadje anbetä fagen, ati bafc e3 ein SOßunfdf) fei), ftdj

bet 6adje entgie^en 31t fönnen. 9ftit biefent ganaen lebhaften SBunfdje

fönten mid) bod) ©tünbe gu bet |>anblung beftimmen. 2)icfe ©tünbe
fönten alfo nid&t butdj ©efüljl, fonbem aflein butd) © cgengrünbe
aufgewogen loetben. 2Bo bleiben abet bic ©egengtünbe?

©SUBütget.

437. }). ilettrllicrl; an Bürger.

<ötein Siebftet »eftet gteunb!

£abe 2)andf, fjetalicfyen $>ait(f füt beinen lieben, mit fo tiiel fjfieube

btittgenbett 33tief, 2)andf ben Ijeifeeften SJancf, füt ben mit übetfdncften

fefyt tteffenben ©dfmtttifj; benn bafc bu liebet §etaen§S9tubet im 5pto=

ftl ettoa§ etnftfmftet auäfiefjeft, al§ bu fonft toateft fdjabet nid)t3, bu

bift iegt Wann - ftaffc ©eföäfte - öftetö oetbtüfelidje ©efd&äfte.

©laube mit mein Siebet, bafj midi) bet SSetluft ben bu itt beittet flcinen

Sodjtet etlitten toatfjaftig empfinblidj geftäntft, bafj id) TOleiben

mit bit gehabt Ijabe , mein £toft mat, unb ift fjofentlidf) bet) bit aud)

bajj SSatet unb Pultet nodj iunge jättlid) liebenbe @f)e£eutt)e finb.

9hm roiebet ju fetnetn SBeanttootttung beinc§ lieben 6djteiben§:

3u beinen 2Betcfen Ijabe idj Ijiet einige subscribenten, ofme 311 ptcfjen

gefamlet, idj l)ätte ftet)lid& gemünfa^t bafj e§ meldete fetyt mögten,

allein fjtcunb ausgenommen bafj einige meinet fneftgen gteunbe in

Defeau fdjon subscribitt Ratten, ftnb bie übrigen, blojje pute ^futiften,

2ljeotogen, unb Medicinet, bic feine SMidjet, alä bie in ifjte i£tob=

2ßifjenfd)aft fdjtagen lieben, folglich ift ba aud) nid)t$ auszurichten,

bu roitft baljet mit ben SBenigen üotlieb nehmen, benn ob idj atoat

|>ofnung ^abe, bafj nodj einige wenn fte biefe bödjft mistige ©adje

etft mit ibjen SBeibetn, SBätetn, *Dcüttetn unb Tanten toetben teiflid)

übctlegt fjaben, ftdfj nodj entfdfjliefjen mögten 31t subscribiten, fo fann

id) bod) batauf ofjnmöglidf) länget matten, oljnmöglid) mit ba§ 5Bet=

gnügen länget öetfagen an bid) .fcetaenstfteunb 3U fdjteiben.

23on unfetn acabemifdjen fyteunben, bejonbetä oon Mcssow foll id) bit

nadjtidjt geben: ta fjfteunb, üon ben roenigften ift mit ettoad bcfant.

^Jlefeott) ift, fo oiel mit roifcenb nod^ tu Äalbe, abet in fe^t elenbcn

Umftänben, toie e§ ^eift foll et feinet SSetnunft betäubt fetyn. Kemniz

ben bu 3Sieleid)t attc^ fennen toitft ift Ätiegsftatf) in ^Dtagbebutg, unb
15*
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»

fyit fidj reit!) berfjeJjratfjet. ©olteft bu ba8 in #aHe roof)l geglaubt fwben ?

bafj auö ifm ein ßriegSföatf) rocrben folte — fid>et nid^t — bodj roaS

tonnen nic^t ©önner t^un ! Heenrich ber brotttge Äauj ift in Magdeb.

beb, bct ßammer Secret. Supern, unb nodb, eben ber ©erfe ber er

fonft roar. §tlbebranb ber beb, S8ut)len3 am Etorfte toob,ntc fmt ein

fefjr reidfjeö *Dläbgen auä Magdeb. gefjeljratljct unb baS 9lmt Schar-

meck bei Magdeb. gebaefftet, bor 2 ^aljren befugte id£> üjn, bu fyätteft

ben närrifdjen Äerle fcljn foEen! tote bottergreuben er war. Benecke

ift Dr. in 2lfjerfdjteoen roie bu rooljl roifecn wirft befjgleidjen aud)

Ritter in Quedlinburg unb enblidfj Moers Gantmerföatf) auf beS ^rinjen

non Sßreufjen ©ütfyem.

<£nbltci) Don meinen Sdjicffaljen bie bu toifeen roilft. #ein boUeS

IwlbeS 3afjr, nadjbem bu £>aHe — ungern berliefjcft, ging idf) nad)

Leipzig nadj ben frönen Leipzig. £>ier lebte idj fyerrlid) unb in

greuben roie bu leidjt bentfen fanft. 3$ ^atte iäljrlidf) 400 <£in=

nafmte unb berjetfrte bagegen 800 aljo famlete idf) feine Sdjäge,

genofj aber bafür ber Sdjönfyeiten Leipzigs in engften unb

weit läufigften 33erftanbe, in großen ^Dtafee, unb roünfä)te bafe

biä Scben eroig tauren mögte. <B taurete nur 2*/« nad) 93er-

lauf biefer £eit mar meine Butter geflorben, mein Sater rief mid)

gurüct; id) ^atte in Leipzig roie leitet ju bentfen gute gtcunbe bie mid)

ntdjt efjer bon jidj lafjen toolten, bte tynen mein SSater ein anfetmlidjeg

Stücf ©elb gab, ftd) über meinen g&föieb ju troften. fam nad)

fcaufc unb nad^ »erlauf bon 2 Sauren reifte idj jum Vergnügen nad)

.•ÖalberftLabt], befugte Kemniz ber ju ber 3eit Reverendarius beb, ber

(Sammer bafelbft mar — auf ßureben unb »eripredmngen folte idjj ba-

fetbft Reverend, werben, mein 93ater fjatte bebenden, unb idj melbetc

mid& beb, meinen Sanbeö^erm. tiefer ftelte mid) roie fie e3 fjier nen-

nen al3 Auscult[ator] foroof)l in ber 9tegierung atä im Consist[orio] an.

2lUe8 ging gutf) id) arbeitete unb fyatte nidjtö al§ SBerfpred^ungen einer

^Beförderung bafür. %m 4ten 2lbrit 75 ftarb mein Sßater unb mit ifjm

alle meine .ftofnung f)ier eine SÖeförberung ^u ermatten. 9fteineä fecl.

5ßaterö 2Öob,nt)aufe roar mir unb meinen ©efdjroiftern ^u weitläufig —
eö rourbe oerpac^tet, es fanben fid^ ^öuffer, unb ba idj mid^ roeigerte

bas ©eljefte um einen geringen greife tjinjugeben, biefe be^ §ofe aber

üiel galten, fo fie^l aud^ aller Sd^ein einer §ofnung fjier beförbert ju

roerben. ^atte eine greunbin, ein tugenb^afteö ftiües lieber ^Dtäbgen,

laa^e nic^t! beä öerftorbenen Cabinetsföatf) Coeler eingige Jod^ter fie

toofmte mit t^rer Butter, unb SBruber attein in i^rem ^aufe, idf) 30g

gu i^nen, unb lebe jjiemlidfj uergnügt, ge^e toenn eä mir gefölt in bie

Regierung ober Consist. unb ^)arre cnblid) fe^nlid^ auf einen Dienjt,

fe^ f)ier ober aufeer^alb meines S5aterlanbe§. Sie^ft bu greunb bafj
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ift bie gan^e &ben333efchreibung befeienigen 9lbentrjeurer3 bejjen Schatten^

föifj bu ^ter beigelegt finben toirft, ba$ mit 9hc. 1 galten meine greunbe,

baä mit 2 aber meine greunbin für baä trefenfte — wähle nnb

^erreifj.

Sergieb «efter «iirger bafe mein «rief au fo einer Ungeheuren

©röfee angetoachfen ift bafe ich aroeifle ob ich il)n ablasen foU. Rimbert

taufenb £inge hätte id) bir noch ju fagen, allein ich mufe fürchten bir

iejt mit mehrern befchrochrlich 3" fallen. 9tur noch wenige SBortte,

liebe mich ferner, fchreib balb unb Diel, befdjemle mid) mit ber Sil-

houette oon beiner Sieben grau, unb wenn bu nicht eiferfüchtig bift,

fo gieb i^r in meinem Warnen ben järtlichften Siebeöottften längften

Äufe ben bir in einer feurigen Umarmung toieber au geben toünfäjt

£ein @toig treuer gr. u. £r

% 9tettelbecf.

Wernburg am 7ten gebr. 1778.

9lod) ein* «ruber lajj bid) bo$ oor beine äBercfe in ßiitfer

ftechen. 12 SdjattenriBe reiben nicht, bie ich nach beinern nachgemacht

unb nolens volens habe an grauenjimmer ausfeilen mfifeen. fogar

bein Schattenriß macht t)ier Eroberungen. Dia lafj beiner lieben grau

ia nicht hri&en.

$>er Streit arotfdjen meiner greunbin unb greunben ift enblid},

wie leicht $u erachten jum «ortbeil beä grauenflimmerä beigelegt, man
ftimt enblich barin überein baß betjfolgenbe Silhouette mir an Mjn»

tieften fet). (Ss ift eine Schanbe bafj England mit feinen Colonien

ftdj noc^ nid}* Berglichen, ba bod) biefe ^öd^flnjic^tige Sache fo ge=

fc^toinb t)at fönucn oerglichen werben.

438. m an fifirger.

[3utTft abgebt, in „Briefe bon 3of). fytinx. 93ofe, h,erau*gca,fbfn bon «btabam 33ofe",

«Bb. II, ©. 06 ff.|

2öanb*bedf, ben 14. gebruar 1778.

*Diein lieber «ürger.

3ch mag mich auf bif ©ültigleit ober Ungültigfeit %\)xn ©rünbe nicht

einlaffen ; Sie werben baä ju feiner ßeit oon felbft erfennen. 9hir noch

einige, Woran Sie nicht bauten, alä Sie 3hr Sßromemoria fchrieben.

3ch würbe auch tn'rcöon fdjweigen, wenn e3 mir möglich Wäre, Sie

anbers alö greunb unb «iebermann betrachten.

Mein (Sontraft mit «obn grttnbet ftch ^auptfäd^ltd^ auf ben «er=

gleich mit ©öctingf, ber mir bie beften Mitarbeiter an feinem 2llma=
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nad) $u oetftdjctn öetfptadEj. £u bit\en oetfidjetten regnete id) Sie bcflo ge=

toipet, ba Sie mit in bcm 33ricfc öom 23. ^anuat fd)tieben, bafj Sic, Hofe

©'* fjatbet, ftdf) bcm SUmanadfj nidfjt ganj cntjieljen fönnten, unb in

einem anbeten, bafj Sie an bet SJetbinbung beibet ^Umanadjc atbeiteten.

SÖolm fann $f)nen fagen, roic feljt id) mit babutd) ben Sonttaft bei)

meinet Sd&toiegetmuttet unb Staut geltenb machte.

©ödfingf fannte midj fo roenig als idj tfjn. 3df) fd)tieb iljm, bafe

id) auf meinen l'llmanad) fjeitatfyen tonnte, roenn et ihn burdj ben

feinigen nidjt unfidfjet madf)te, unb bat iqn, fidfj mit mit oeteinigen.

v uii Ijatte nnmiid) geljött, bat? W. blofe uu 2lufnal)mc bet frönen

Söiffenfdfjaften fammelte, unb fidf) oon £>iettid) nut bie Soften bc=

jabjen liefje. ©öchngf antoottete, bafj et 150 %§lx. oon 55. befäme,

unb 200 befommen fönnte; abet ftdf) gleid)tool)l ju meinem ©lüde oet=

einigen rooHte, toenn idj if)m Don 29ofjn nut 100 Jljlt. ausmalen

fönnte; feine Umftönbe machten e3 ifjm unmögtidfj, nodj mefjt aufou=

opfetn. $d) fonnte Sofjn nut ju biefen ^unbett £f)lt. bewegen, unb

bet Gonttaft toatb auf obige 33ebingung gefdjloffen. £afj $iettid)

einen nnbetn 2llmanad) fjetauögcben nriitbe, lou&ten mit; abet feinen

Wödtingffdjen obet Sütgetfdjen. Unb f)abe idf} mid) benn jemals oot

einem anbetn gefütd&tet?

9iid()t3 oon bem, was id) einbüße, unb nodf) einbüßen fann, fobalb

Sie an bie Spifcc beä fteinbeä tteten. Denn 3?ofm ift n i d) t f d) u t b i g

ben donttaft ju galten ; unb roaY et'8 aud), wie fönnt' id) ilm jtoingen,

ein 5hidj (3 ^afjtc Ijinbutdj ju Oetlegen, loobei et üielleid)t Sd)aben

J»ätte ?

Slbet fttcunb ©öcfingf, bet eble 9lufopfctet füt einen Unbefannten!

2Bie fann id) Dolmen nut eine Stjlbe roeitet Oon ben 100 Il)lr. et-

maijncn? Unb idf) —

?

$d) b,abe gefdjtieben, bafj Sie an biefe ©tünbc nid)t bauten.

2lbet Sie fjaben fte nidfjt toiffen fönnen; benn ©öcfingf fyat oielleidjt

felbft 3ftnen feine Xfyat oetfdjtoicgen, toeil et mit 5öetfdjioiegent)eit an*

befohlen tjat. 3$ fage e3 aud) nut: toeil id) eö fagen mujj, unb fage

eS unfetm gemeinfd)aftlid)en ^teunbe, benn bas finb Sie, unb toetben'8

bleiben.

$6) toibetfptetfje bem ©etüc^te oon $\)xn Setbinbung mit 2)ietti(^

noc^ immet, roie oot^ct, bisl ic^ "Jlntroott t)ietauf ^abc.
x
2lu(^ ^t

^tomemotia Ijat aufect 6laubiu§, bet nit^t ;^f)tet Meinung ift, noc^

niemanb gefeftn. \Jeben Sie roo^l.
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439. Bürger an Bot*

13m Ü*efi^ ber Jtgl. »atjtiidjen £of: unb ©taatfcSBibliotW ju 9JHhu$en.>

SBLöllmeröhaufen], ben 16. Sfebr. 1778.

^unberterleto, ©efchäfte, Itcbfter Sßoie, finb fdmlb, bafj ich jejt fo

feiten fcfjxeibe. ^nbeffen foll bod^ ber heutige 5pofttag fo ganj leer nicht

ausgeben. 3>dj haDe ba ben Jänner beö 9Jtuf. Dor mir, welchen mir

Sßetyganb, mit toehganbfdjen Ärajfüfjen überreizt ^ot. Das leefer*

tiaftefte ©eridjt barin ift mir ßichtenbergö 39rief [über ©arrief. 6. 11

ff.] §orrt) [Crine tragifche Scene, S. 1 ff.]
— 3ft ber ton Sprich

mann? 3<h hätte manches baben p erinnern; aber in einem Briefe,

ber (eine Üte^cnfion enthalten fan unb fol, gef)t ba3 ofmmöglich an. Die

ßeute motten oft <ju ftarf rühren, unb rühren barüber gar nicht. SGßenn mir

einer fein (Slenb flogen unb mich rühren toitt, fo tjüte er ftd) üor

lautem ©efjeül unb SJerjtettung feiner ©ebärbe. Dies llebertriebene,

beüd)t mir, b,at ber §orru. lieber Xitel [Don Ue. S. 6 ff.] ift eine

aUerliebfte *ßerftflage. ßura jeber Mrtiful biefe* Stüef« t)at feine SBer=

bienfte unb ich lwb es mit oielem ißerguügcn burdjgelcfcn. 2Bas gab

irt) brum, toenn ich meine s
2lbenbftunben übet begleichen Dinge mit

bir oerf^toagen fönntc!

Mir brent jejt bie Sluögabe meiner Söcrfe immer Ijei&er auf bic

Wftgel. Cft fofjr' ich um Mitternacht aus bem 23ett unb laufe Dor

meinen Sdjreibtifch. ift mir luftig aujufchen. Denn fürtoatp: ! ich

mache Dor lauter 3lngft jejt Sßerfe, bamit bie Derfprochene SBogenjahl

Doli mirb. Das befte ift noch, bafe fte noch ganj erträglich toerben.

©o ift mir bas beöfommenbe Web Eiebesjauber gur ^Dcitternachtä=

ftunbe im Söctte eingefallen unb in eontinenti auch 3U ^Papier gebracht.

Unb menn ich baä Dinglein nun brauf anfehaue, fo ifts boch fürtoahr

!

feine* meiner fd)lechtefteu. $ch fyahe fo Diele angefangene Sujets Dot

mir, bafj ich tool m><h w« s
#lfabet baoon Doli machen toolte. SBenn

fie nur fertig toaren. Doch mit mir gefjts in feiner Sache eher, als

bis mir bas 5cueT Kh°n ocn 9iagel ^alb burchgebrant hot. ©ieb

Dichtung! märenb bem Drucf reifet fich noch bas befte los. 3><h hape

jejt fchon nahe an 400 Subfcr. auf bem Sßaöier. Die steiften aufjer

beinen unb Dietrichs Seinen ertoarte ich noch. Äurj auf 1000 bis

1200 ift^um toenigften Rechnung ju machen. @s ift auch mahrhaftig

nötig. Denn in ben Lotterien lomm' ich überal mit bieten tjtiaus.

%n einem Orte mufj es toieberfommen. 3d) h«bc bie Dame gortuna

in einem Webe, genant ftoxtunens Oranger, toelches aber noch

nicht Dollenbet ift, gar artig besfals fjftuntergemacht. €s foll fein

|mnb ein Stücf SBrob mehr Don ihr nehmen.
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bieten! bieten! v
)tidf)td alä fab> bieten!

'Je un fo niete bidj benn enblidb^ fat

!

3ur Söergeltuug will id) bir nun bieten,

3Ba8 nod) leiner bir geboten f)at.

Midjt mit (Srbfen teil icb, nad) bir fdmetten,

2öie ein 2Boct)enfcfyriftler ettoa fdmelt.

2ln ben Oranger, unb in Gifenfcrjellen,

2Uerb\ o @lüd, §u ©$au unb &ofm geftelt!

U. f. TD.

34 b,abe bereits oor einiget] 3«* «n P- M - an ®oefingf getieft,

toeldjer es toetter an SSofc gelangen lafjen [fol 2)te$ mufj 5tofj beb,

9lbfenbung feinet lejten Briefes! nod) nidjt 'erhalten tjaben. @3 ent=

tjält meine ganzen ©rünbe unb idj erwarte, roaS batauf gefagt werben

fönne. Seb roofjl, behalt tnidb, lieb, unb fdjrcib mir bodj öfter. Sin

anbermal tnitt idb, reeiproce öfter als bu fd&reiben.

©Bürger.

440. Bote an Börger.

[&u* »oie'« Sloc^lafff.l

L£ annober,] beu 10. ^ebr. 78.

3uerft, Sieber, meinen £anf für ben bortreflidjen £ i e b e 8 g a u b et

,

unb bic 6trofen au§ ^ortunenS Oranger. Ü5a8 lejte ©tüdt bin

idb, neugierig ganj gu lefen. $>a3 erfte, bu Ijaft redf)t, ift, toatjrlidf)

!

ntdjt eins beiner fd^led^teften Öieber. fenne bid) unb bie ßaune beincr

9Jhtfe genug um mir nicf)t [bange werben ju lafeen, bafe bu bie ber-

fbrodfjene SBogenaarjl nidb,t bol befommeft. Söenn bu erft baö Sidf)t auf

bem ftagel brennen füb,lft, roirb'S fd&on fommen. @in§ bitte idb, nur,

bafj bu nichts in bie erften Sogen nefimeft, mit bem bu nidjt fo ganj

als möglich Aufrieben btft. 3)u toirft am <£nbe gerate genug Ijaben,

unb e§ märe fdfjlim, roenn au§ $urdf)t be§ Langels roaö fnneinfäme,

bas bu rjernaef} lieber ausgemerzt rj&tteft. SBirb nodj nidjt mit

bem $)rucf angefangen? |Slud) meine Sifte nimt immer }iif unb idf)

benfe faft mit bir ©dfjrit fjalten $u fönnen. 2öenn atteS sufammen*

fömt, roerben toir erftaunen, toie biel allein unfer ß^urfürftenttmm

gegeben b,at.

3$ freue midj, bafc bas ^ännerftücf beinen SBeifatt tjat. Der

Februar fönte befcer fetjn, unb ift lange nidjt fo gut, aber nidb,t burdj

meine 6d)ulb. 2)odb, baS wirb fünftig hoffentlich anbersi fommen.

$>[oljm] b,at mir, bom sDMra an, enblid) bic Verausgabe allein übcr=

lafcen unb fc^ränCt feine S)iret^ion bloS auf baS bolittfd>e unb ftatiftifdje,
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einen 23ogen für jebes Stüef, ein. Senator,} folft bn am CSnbe btefes

Monats, fyaben. 3$ öerfpred)e it)m burdmus beinen SeifaL £er
Sd&lus bes £id>tenbcrgif$en Briefes fömt erft in ben^ril 1

)- rfreilid)

iffc es ein t)erlid&es Stütf. ^>aft bu fein 2lntij)f)bftognomifd&es Südjel*)

gelefen? 60 fcl)r i$ fül)le, baß er i'abatern llnre^t tt)iit, f)ab i$'ö

bod) mit bielem Vergnügen gelefen. Caoaters 2lntmort fömt, roeit et

unb ßimmermann es .roünfdjen, in ben ^Ipril. SJon Icjtcrm leg |id)

toas als «Dtfpt gebrueftes für bid) allein bei. <£8 ifömt mit einigen

Slenbrungen and)} inS s))hifeum. iie Svenen oon .fmrrtj finb t»on —
iBuc^t)ol^ Xein Xabcl ift geregt unb mafjr. %bn four Aufmunterung

bes jungen Cannes unb roegen ber ©eifterfoene, bie mit nod) gefält,

lies id) baö Stücf bruefen. 3Die Harmonie ber 6dj[öpfung. SaJWöT-

fjeft, S. 0 ff.] ift üon S^lofjer. liebet Xitel t»on ©turj u. f. ro.

3rür bid) jum £cfen leg id) Märiens töebcir
1

) bei. 60 gut fic

finb, mag id) nidjt fic bruefen 3U lafeen, aud) eine neue 3bt)Ue öon SRofe*)

unb bitte mir beibe balb mieber aus.

5hm nod) etwas ganj unter uns. ÜJerfdncbene ber reichten unb

angefefjenften unfetd Slbels, barunter Gammcr=9tatf) foarbenberg, Stall-

meiftcr 5öuffd)e, ber SPrinj u. f. to. fyabm ein ^rojeft, ba3 für bie

beutfdje 58üf)ne febr roid)tig werben fan, Wenn es bnrdjgeljt, mie id)

gar nid)t für umnöglid) tjalte, obmol es grofjc Sdjroierigfeiten bat-

Sie Wollen auf if)re Soften tjier ein Jljeater anlegen unb bie (Sinna^me

bann nad) 93ert)ältnifj ber %%itn teilen. sDlit iöroefmann, JReinefe,

bem Äapelmeifter Sdjmeijer u. f. m. ift man fdmn mirflid) in Unter*

f)artblungen. ©rftcrem finb 200 Louisd. geboten. 9ftan mit au<§ einen

SdjriftfteUcr oon 2lnfef)cn für bie ^ütjne befolbcn, unb Don ifjm fol

bas litterarifdje babei abfangen. Xaju ift — fanft bu ratljen mer? —
in

s
£orfd)lag. ©otter, ber es nid)t annehmen fan unb mirb, unb bann,

ber e* rjietteicfyt annehmen mögte, ber — Amtmann Söürger. <ÜHt ber

2)iretaion bes ^bels mirb atoar nid)t oiel ^erausfommen, unb Seftanb

tjaben fan bie Sadje sub talibus auspfeife nidjt lange, aber bas tf)äte

nichts, i'erm madjen mürbe bie Sadjc immer, bu märeft einmal tjier.

»j Terfclbe tarn erft in ba* SHailjeft, ©. 4M ff.

*) „lieber ^btifiognoimf ; roiber bie ^böftognomen." ^uerft im ©öttingifcb.en

Xaidb,en«Ralenbet für 1778, unb balb barauf in jtoeiter öemtebrter Auflage al3 befon^

bereä S3ü(^(ein gebrudt.

•) .Warten« »eben bei ifjrer Irauung" föon ©prirfmannl erfdb,ienen, tro^ obiger

^emerfung SBote*«, im ©eptemberb,eft 1778 , «. 232 ff. SBgl. übrigen* bie «eu&erung

IBote'* über bie« SRonobram auf @. 209 biefe* $tanbc».

*) 6« mar bie 3bi)Ue „®er ^ageftolj"
,
abgebr. in Soften« ^illuf. %lm. für 1779,

S. Iö5ff.
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unb bie bir Reifen Wimen, müften e8 bann ib,rer eigenen ßljre toegen

tlmn. ßaS bit oon ber Sacfje aber gegen feinen SKenfdjcn toaä merfen.

3rt 6tn nid)t toenig neugierig, tüte es weiter bamit gelten toirb.

künftigen Tiid)aei fol aEc§ im Stanbe fetm, aber bu müfteft um e3

baf)in bringen 311 Reifen fdjon im Sommer fjerfommcn.

3d> treibe Ijeut äbatb, e^ id> jut töebute foJfjre. borgen früb,

mögte nidfjt Diel baraus toerben. Sdmbe, bafj bu nutyt einen 2Ibenb

fjier fetyn fanft, um fic 31t fefjcn. Sie finb roirflidj artig. 2Öir tjaben,

ber ganje 3irfel, ben bu fenft, ein ^iefeniet auf bie ganje föebutenjeit,

bas baä Vergnügen babei fe^r oermeljrt.

$aft bu an derbem bie Old Ballads gefdjitft? Sonnabenb ermatte

id) bie erften 23ogen ber SBolfslieber fdfjon auö ber ^rejje. $d& werbe

eb,er fertig als bu. SBon Stolbergsi %Utä finb auety fd)on ein ^aar

S8üdf)er gebrueft. sUiiHer fdfjteibt einen neuen Vornan.

&b rooljl. tfeftners, too id) Oorgeftern beinen 3Hief erhielt unb

beinen Ciebesjauber las, grü&en fyeralid). $d) umarme bid).

441. D. Ätelmannsegge an Börger.

l*M* Bürger *• flachlafie juerft abgebr. in „äDeftermann'* SRonatabeften",

Mai 1872, 6. 212.]

(«üftroto, ben 19. Februar 1778.

9lidf)t beämegen, mein lieber ©ürger, roeit idf) nur ein fo CuqeS

iörieflein bon Dir erhalten (jabe, fc^xetbe idf) Dir für btefe mafjl fo wenig

;

fonbern beSroegen, weil mid) ber ^rocurator Heitmann treibt, ben

33rief balb augufenben, bamit er nebft bem Seinigen mit ber ^oft fort«

fommen tönne. @r f)atte fdjon, roie i$ Dein Schreiben erhielt, an mid)

unb anbre einen Subfcriötion33cttel b,erausgefanbt. Datyet unterliefe

id) es, unb empfaljl 3fnn nur bie iöeförberung beftenS ; unb ®r fjat fie

Sid) aud), ba3 roeifj id), nadf) Vermögen angelegen felm laffen. $eö,

bem allen roirb aber bie 3^1 frefiger Subfcribenten fo grofj nidfjt fetyn.

$d) mujj midf) rounbern, lieber Bürger, roie Dir bie ©efdjäfte be£

ftanbels unb Banbelö jo geläufig geworben finb, ba§ Du fie treiben,

unb ba§ Du aud) fo grünblidf) unb ftjftematifdj barüber pf)ilofopljiren

fannft, Wie Du eö in Deiner 2lbl)anblung ben 33üd£)er9tad)brutf be=

treffenb getfjan f)aft. Dorf) baoon fein 2ßort Weiter, ^reunb unb

Sänger beä Siebes oom braoen *0lann!

D mein lieber Bürger, id) rufe mir oft bie Jage in Deiner, Söiefter's,

unb Scäbotpfä ©efettfäaft oerlebt, jurücf. §icr leb' idf) einfam, otme

ftreunb, unb ofme gfreunbinn — oerfteb.t ftd^ in ber Ijö^ern Söebeutung
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bes JiBortS, fonft finb hier Diel flute, liebe &ute, mit benen ich um=

gehen faun. Du fjaft bet)bes unb ein Jftnb baju! @ott fegne (hich

Sitte! Sotten Wir uns benn nicht ein mab,l Wicberfehen? gebe Wof)l,

unb bleib ftrcunb Deines ftreunbes

Äielmannsegge.
R. 6. tieftet geht's feb,r Wohl in »erlin. 3eblig fd>äfct itm un*

gemein. £2Bir correfponbiren noch fleißig. Schreib mir Doch ein mahl:

Du machft mir baburd) greube; unb ich toitt Dir auch geWifc bolb

unb ausführlich antworten.

<&rüfc gelegentlich Sprengein. Slbieu.

442. töoedüngk au kärger.

[«u8 Bürger'« 9iad>iaffc]

gllrieh, ben 23. gebr. 1778.

Sophien« (Sntbinbung War fo crWünfcht als fte fetm tonnte; allein

ein Schrecfen, als fie 8 Dage hernach unfern gtii in ber Stube fallen

fah, m ifc heftiges lieber unb ein ©efcf)h>ür in ber 33ruft 311,

Welches ootgeftern, juft als es ber @f)irurgus öffnen fottte, oon felbft

aufging. Diefe hat mich fantt mein .£>aus in grojjc Unruhe gefegt, benn

mir hoben nun eine
sÄmme, welche auch "och ein fleines Äinb hol, unb

folglich 9Jcufit genug für unfre Ohren, Holzhauer hat für @ure ©e=

bichte Unterzeichnung angenommen unb fehteft hier bie ßifte. hob

ein 5ßaar guten greunben in Sörefjlau eben bas in (furem Gahmen auf=

getragen, aber noch feine Nachricht 00m (frfolg ihrer Bemühungen.

Dafj @uch oor bet lieben ^ßoefie efclt, nimmt mich eben nicht

SOBunber; benn was hot man am <£nbe baDon? 3>d) inbefj mürbe auch

nichts mehr baoon hoben, menn ich nie einen 33crs auf ben anbem ge=

reimt hätte, ^jd) bemitleibe ben Joelen Oon Sßtofeffion gar fefjr; ba=

gegen befinb ich niich nicht gang übet babeh, bafj ich manche Stunbe

oerreime, Welche ich fonft Wohl mit Betrachtung bes ßaufs berSßelt,

b. h- übel gubringen mürbe.

(Gehabt 6uch Wohl, unb ber Gimmel behüte @ure grau in ber

Stunbe ihrer ßntlaftung unb ben lochen ihrer Erholung.

G oeckingk.

443. Bürger an Dicterid).

|3m SBeftjj be* $txm Dr. SBüfiemann ju SJiün$en.]

SBöIlmerShaufen, ben 26. gebt. 1778.

Ciebfter Dietrich-

2öenn 3h* mir jegt helfen tonnet, fo fe^b 3hr niein ^ßring, mein

#önig, mein Äaifer. 2Bo aber nicht, fo fetjb 3h* ein Scn,— !erl, Wie
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id). Setjt ! (Mb fjaben roir, roie -freu, unb roerben'* crft nod) frieden.

Denn in furjem werbe id) bas 5te .frunbert oon meinen €>ubfcribenten

allein überspringen. 5öoie Ijat an bie 400 unb rote Diele laffen fid^

nidjt mit ©eroifjfjeit ertoatten. Aber bennod) bin id) ein Set)— ferl.

3fdj foll eine Söürgfd^aft oon 1000 J%. in ^tefi^em Sanbe beftetten

unb r)abe I)ier leiber, feine liegenben ©rünbe. Sonft bin id) freülid)

fein ßumpenr)unb. 3" Werdleben t)abc id) nod) 75 borgen reine

fd)öne S&nberer), bie fid) geroafdjen t)at. € b,ätt' id) fie bod) glei(t)

bier! — üum heften beä &ont)artfdjen 9tad)laffe3 unb ber drben t)abe

id) nebft meinem Sdjroager, bem Sefretair geornjart, mid) um bie

8eont)artfd)e (Suratel forooljl über ben abroefenben £eont)art als über bie

minberjädrigen Äinber beroorben. 6ie foll uns gegen eine binnen

JU 14 Xagen beftellenbc Kaution a 1000 ffö. t)od) übertragen roerben.

fdjrcib (Süd) biee, lieber Xietrid), nidjt um beöroiUen, roeil tdj

ettoa fo eine Kaution oon (£üd) verlangte, Xenn fo oiel id) roeijj feijb

3t)r t)ier ju ßanbe buret) liegenbe ©rünbe eben fo roenig als id) in

33erfaffung bergleidjen ju beftetten. Sonft, roeife idj, tljätet JjftvB ge*

roijj. Mein 3t)r fet)b ein mädjtiger, oielgeltcnber, Äerl ; unb id) traue

(£üd) 3U, baß 3t)r wiit öielteid)t einen aubern Bürgen ausmachen fönnt.

3dj oerfprcd)e bem Bürgen ootlfommene Sid)erl)eit 1. buret) geridjtlidje,

mit liegenben ©rünben unterftügte, 9tücf$3ürgfdf)aft in ^Ifdjersilebeii

2. burd) Reversales oon gebadjtem meinem Sct)roager unb meiner ftxau

3, buret) jäljrlidje Vorlegung ber fltedjnungsdecharge u. f. ro.

SBift $1)X feinen in Böttingen, ober fonft t)ier im fianbe, ber fid)

ba^u oerftefjcn fönte unb möd)tc? ^>abt 3bt über feinen ^Jrofeffor

ober 5ßr)iliftcr fo üiel ©eroalt ? Schreibt mir gcfdjroinb, Cieber, ob unb

toasf @üd) möglid) tft t Aber 3l)r tnü&t gerabe nidjt bie Angelegenheit

an'ö fd^roar^c 33rett fdjlagen unb oiel ©erebe* baoon madjett. ©ort

befohlen, alter ! Söte gejagt, Xu bift mein Äaifer, roenn Xu mir

Reifen fannft. Xenn, fannft Xu unb anbere ßeute nid)t Reifen, fo

geb,t bie Kuratel in frembe £änbe unb bie fieonl)artfd)en (frben roerben

oon $opf bi* ju ben gußfoblen befd) . Adio!

2Baö meint Sl)T, roenn man fidj an füttern obeT an .fcctjnen madjte ?

(Srfteren fennc id) nur ,ju roenig; unb legerer — 3dt> roeis nidt>t, ob

ber root)l fann ober toi II.

444. ßürger an Boxt.

2ö[öltmer3f)anfen], ben 20. ^ebr. 1778.

2)a3 toar benn boa^ mal ein Sörief, roie id) fie gern t)abe, mit

t)übfdt> mancherlei ^eüigfciten! hoffen ben teütfd^en 2b,eofrit ju
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nennen, biefec ihm ,ui toenig (*hre anttjnn. (£r fdjmeichelte mir neülid)

:

3d) h&tte einen fo tounberbaren ©rif, aus ber 9catur fo oiel aufju=

faffen, bas anbrcn ©reifem buref) bie Ringer fdjlüpfte; aber toahrlid):

er ^at itm nodj tounberbarer. 2Bas für Sehen, toaä für ;Darftellung

toieber in ber $)ageftoljen,3fbhtte herfdjt! — ©ottlob! bafj er oon bem

ObenlÄoffinanten abgeftiegen ift. $uf biefem rit er, toie nod) monier
nnbrer and) nnb nod) beffer fann. 3n oc* 3bijtten6atiolc aber fäijrt

feiner, toie er.

2)u ^aft tfced)t, Spr[ iefmanns ] Stüef [Märiens Weben ?c.
] ift nicht

für ben £rurf. 6onft hat eä tneift herrliche Siftion. Solte aber nicht

auch mein neülidjer Jabel auf $>orrto ettoas auf bieS ©tücf mit paffen.

9flich bünft, bie 33ehanblung fönte nod? anbers fetm, bafe es beffer an=

patfte. — ^nbeffen — Shafefpcar ber jeat mein Söabemefum ift
—

mag meine Werben tool ettoas oertoönen. *ebbe Stüde fornmen fner

lüv&st

S5on Kallers Sehen bas 3 i m-m ermann befdjreibt oerfpreaV

ich mir mal toieber eine redete ßopf unb .freramsftärfung. Sßelche

Äraft unb ftütte, meld) ein ßeben hat feine Schreibart! —
Slber um beS Rimmels mitten! toie fomt ber ftannooerfche

sÄbel

ju bem Jheatcrproject ? freilich, toenn es fo ausgeführt mürbe, ober

licrnach $cftanb hätte, toie fid)s allenfals benfen löft 2lber bu

tjaft oöttig töecht, sul) talibus auspieüs „ „ „ ^nbeffen, toenn bie

Herren SBcfolbung geben, toie fich* gehört, mit fich über einä unb bas

anbere fapituliren laßen, unb es finbet fid) fein befferer, toarum folte

bann ber Statut, iöürger nicht bie föefibcnj feinem Xrecfnefte ooraiehen.

34 glaube bas aecorbirten tool bie £>erren, toie es benn auch nicätjt

anbers alä bittig toare, ba§ ber Sd)riftftetler, toenn auch °' c Xheaterhcr=

lichfeit toieber ju ©runbe ginge, boch feine ^enfton toenigftens fo lauge

behielte, bis er toieber auf anbere Steife feftgefe^t toare. 3öenn ich ber

Ehrenmann toäre, fo toürbe ich wir hierneben noch strenue ausbebingen,

bafj man in meiner angetoiefenen ftunftion mich unumfehrdnft ohne

(£inrebe nach meinen ©infidjten unb ©efehmaef fchalten liefce. 2Bäre

bas nicht, unb ich müfte mich nach £ umtopfen geniren, fo banfte ich

lieber gleich bor bie gange föerliehfeit.

?lber toarum toitt man erft frembe Utfaarc oerfchretben ; ba man
boch ber f$acfeln, bie überflüfjig oorleüchten fönnen, in loco hat ? 2öenn

bir nicht gleich einer beofatten folte, fo mufj ich bir tool einen nennen.
sIÖas fagft bu benn ju — 39oien? 9Barum fan unb toirb ©otter bie

@hre nicht annehmen?

2)ie Old Ballads finb längft fort an Berbern. 3Uif bie Utolfslieber

bin ich oüferft begierig, 3d} t)abe neülich einige aus bem Wunbe ber
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238 »ürgcr an 35oie. — 26. fybxmx 1778.

graülcin tion Süloro aufgefangen, bic id) bir bod) nächstens auch mit=

teilen toitt.

SRächftenS tjoffe id) bir roieber eine neüe Söallabc tiorjureiten, bie

toenigftenS ihren Sogen mit @bren auffüllen foU. £)u glaubft nicht

toie leicht mir umä fter^ roirb je näher id) mit Qt^xen an baö 3-

fomme. %b\ol ©9133.

$)er 2)roft Don Döring [in SBolfenbüttel] ^at mir 44 Subfcr.

nnb ba8 (Mb bafür gefd)icft. Xtefe (Jollection habe ich medial
meinem lieben SBoie \u banfen.

445. Cientenant 3. Gothmann an Börger.

[Will Sürger'ä fladjlaffe.]

fünfter, ben 28. ftebr. 1778.

3uft um bie 3"t ba Sie Eiebfter Bürger! fid) bemüht haben an

mich «3U treiben, hatte id) ebenfalsi an Sie einen ftet)be=58rief abgeben

laffen, ben Sie nun aud) rool fdjon erhalten haben — Denfen Sie ftd)

bie erftem Reiten baoon toeg, unb bann magö gut fetin.

$)aj$ Sie fid) not bie Spi^e be* £ietl)cridjtdjen sIRuf. Mm. roieber

ftetten motten, basf $)ing hatte id) fdjon fo febr gehofft, unb freue id)

mid) beß um fo mehr, fo gezwungen Sie aud) ben bitten itjrer greünbe

enblid) nachgegeben tjaben.

9iun roill id) (tyebult ein toenig mit einer 3bncn oöttig

gleichgültigen ®efd)id)te öerfud)en, bie mir grabe bei) ber Affäre tiom

9Jc.9lUmaunch beifällt, unb bie tiiellcid)t roeitlaüffigcr werben fann, als

bafj Sie fold)c als eine 9iebenabftd)t biefeö iÖriefö galten füllten —
Stiricfmann überreb't mich Ö0T ungefebr 3 ^atjrc an £)ietbcridj eine

Sammlung meiner i'tirifdjen 9Jiufe ju überfd)icfcn, ober tiiclmct)r er

überfdjicfte fte unb fagte mir* erft nadt)l)er, raenn ich wich anberö recht

erinnere. @s> mag rool fdjnurriges; flriig barunter gemefen fetin, bennoch

fdjmeichle ich wir tion 93ater s#pott fo tiiel (Gefühl erbalten ju haben,

bafc ich mit Wahrheit fagen barf, rool feichtcre Sachen salvo honore in

benen Slttmannchen gelefcn flu tjaben, ate einige mit barunter Waren —
9hin hatte fich Spricfmann mit Xictherid) id) roeifj nicht toarum ge=

janft, unb id) tonnte nachher aud) biefe Blätter nicht roiebcrerb,alten

;

obrool bie ftolgc beroieä, ba& oiellcicht Tein Gebrauch baoon habe fönnen

gemacht roerben. Das war mir nun ziemlich gleichgültig : ba ich aber

befürchte, bafe au8 biefem negatitien ©ebrnud) üietteicht ein 9ttiöbrauch

entftehen bürfte, fo ^a6c ich bennoch — nicht jurücferbalten fönnen.

3d) hatte fte, mit 9tj . . . n bezeichnet, nnb oielleicht finben fich nod)

in ber £rbfcbaft — toeld)e fte oermutlich tion Wöcfing befommen
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werben — biefe @rftlinge; toel^e Sic ju {JftbühsB immerhin behalten

mögen.

3efc nod) einä: idfj mödjte bodj and) fo gernju biefem liebenätoürbigen

3fnftitut ettoaS beitragen toenn |idf) mid) einem fo ernfttjaften 9tid)ter

tote Sic bamit fifttren barf . . . üorläuftg muft idj nur nodj binyi=

fe^cn, bafj cö fofl tautet üerliebtcä $eüg fetm toirb, benn bamit bin

idj gar leidet befangen, einige fiieber tuo^u SBadj bie 9Jcuftf

gefejt, audf) einige too^u Statt) ßauer (ber tior mir als Gouverneur

bet) bem (Srbgraf ftanb) bie 9Jtuftf fomponirt tjat. *Dtit S&cfyel-

djen bon Sdjürüng, 9?ud)f)olj, ©röningen — bie fie üielleidjt

au$ bem Tl. %üm. ober *0hifeum, ober Üafdjenbud) fo obenhin

!ennen, fann id) ^Ijnen auef) aufwarten; unb toenn Sie juft neügierig

genug finb biefe Äleinigfeiten üon itjren unb meinen ^freünben fennen

flu motten, fo bitte idj mir hierauf bie Salbung ad \idendum au3.

Cb Sie moralifd) gut ober übel tfmen merben S. Godjgräfl. ©naben

iljren 2)anf abjuftatten, toeifj id) nidjt — bennodj ba Seinesgleichen

gern gefdjmeidfjelt ftnb, unb Sr fid) gern gelobt fief)t unb — barf idfo

nod) fynaufe^en, toeil er auf ttjxe Briefe fct)r bief tf)ut — fo mögen Sic

immerhin ben *ßfntofopf) fo lange oerlaügnen unb beätjalb einen 3«C 5

monieniörief an 3ljn abfertigen; toorin Sic augteidb, ifjren Sdfjfoager

feiner fernem ©nabe empfehlen, rote bann audj Sprirlmann nodj neü-

lid) in einem Schreiben beifällig an bodjbenfetben gettjan b,at.

3<I) bin ber 3f)rige.

3. föot&mann.

446. Bnxqtx an Dteterid).

l^ragmentarifd) abgebtueft in $offmann oon ftöHeräleben'ä »ftinblinge",

SBb. I, @. 282.1

SBLöllmcrsbaufcn], ben 2ten <öc&ra 1778.

.... SBift benn tootjl, bafj id) nunmehr fd)on an Sub=

feribenten 1

) betatatje 1200 oott für getoifj rennen fann ? SBerftetjt

fid& bie ©ürigen mit ba^ugesäljlt. darunter prangen Durdjlaudjten

unb erlaubten unb grccHen^cn u. f. h>. bafj eS eine Öuft ift. 3d)

babe toieber ein $aar neüc ©ebid&te gemalt, bie ftd) an $finben unb

ftüfjen getoafd)cn baben

») SBelj bem 9lbbrutf biefer SBrieffteOe in ben „ftinblingen" ifl itrtfnimli* bemertt,

bafj tuet ton ben Subicribenten auf ben 9Hufenalmanad) bie SRebe fei. $ie

baftion beäjelbcn Ijatte SBürget bamalä etft eben übernommen unb famtnelte bafüt

nie ©ubferibenten. Qi fyanbelt ftd^ , roie au* ben oottjergeljenben SBriefen flat et'

fatlt. um bie Subfctiption auf feine ©e bidjte.
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240 SBütger an Soie. — 2. Wärj 1778.

447. Iförqer an fiote.

[8u* »oie'* Nachäffe.]

SBLöUmcrdliaufenl, bcn 2. «märj 1778.

Sßic gefallen bcnn bctn £>erm biefe ?*)

«egtereS ift eigentli$ einer meiner urölteften .Quoten , ber nur mit

einer nagelneuen $rüt)e roieber aufgefotten ift.

34 fan nun fdjon not) an 1200 getoitfc Subfcr. rennen. 9lbio!

448. ßürgcr an flöte.

[flu* SJoie
1

« 'ttadjlaffe.]

aDBLönmer§t)Qufen], ben 5. ^är* 1778.

Unb roie gefält bem ^perrn bies Ijier?
1

) 3dj bin jejt in beftän*

bigen Äiubeänöten, unb eS fyaöpelt fid) eins* nad) bem onbcm loä.

SOßeld^es ift toof)l beffer ? Xer 93crs in ber Strofe, ober ber neben*

fteljenbe? Se^terer ofaftreitig, fal§ er feine aroeibeütige $b$e crtoetft.

9iädjften3 toirb ber lejte Sranäport tum brei gro§mä<f|tigen

iBaUaben erfolgen, unb }u aHerlejt etroas — bnmit bu nid)t böfe

toirft. Ebio!

' 449. ßoxt an Börger.

[Ku9 iBote'8 fladjlaflf.J

.ftjannoöer], ben 6. Wärj 78.

Dein 33rief muö unrecht batirt, ober in ©Otlingen liegen geblieben

felm
;

id) anttoorte glcid} mit ber nftdjften $oft, ba id) ilm empfangen

flnfre Subfcription |gel)t alfo befjer, alö id) felbft l)ofte, unb id) Ijatte

immer mef)r |9Jhtt als bu. 9luf anbertfyalb taufenb fommen mir getoiS.

So eben fd)reibt mir ^ring (frnft, biifi bie Königin fubffribirt unb

erlaubt itjren tarnen oor^ufe^en. Da? ift bae erftemal, unb roirb fefyr

•) 6s toaren bic ©ebicrjte „fttagment" |25knn einjam eine 9iadjtigal ir.J unb

„Hn ein aJlaienlüft^en".

*) $a* @ebi$t „SKännerfeuidjbeit". Sie erften beiben, fU) in bei ©dblufeffropfc

roieberbolenben 3eilen lauteten:

2öet nie in fdjnöbct 2Boüuft ©ebooö

©efunbet 3ugenb gütle goe\

mit bet baneben gejd)tiebenen Stariante:

StoS pttbom ber ©efunbbeit gofe.
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IHuffeljcn fjicr madjen. Du bcnfft bod) baran (fremplare auf fefyr gutem

Rapier absieben aulafcen? 2ßer roeiö, rooju aud) ba§ fonft nod) gut ift,

bafe bie Königin bein iBud) befömt. %bex nitn bidj ja in
s
Äcf>t nidjtä

fjinemjufqcn, roaö mteoerftanben unb übel gebeutet roerben tan. Wan
ift fefjr religiöö in ßonbon.

Wit unferm ttieatralifdjen Sßrojeft ift'S nodj in statu quo. (£s

fol nod) einer an ben Actionairs festen. $dj fönte bie ©teile nidjt

annehmen, menn man fte mir aud) jugebadf)t fjätte, weit fie meinem

ölten ©eneral nid)t fc^idEItct) fdjeinen mögte. 2ßenn bie Sadje «ui Stanbe

fömt unb bir angetragen rotrb, ratt)e id) bir immer fie angunc^men,

menn bu aud) Anfang* beine liebe Saft bamit fyätteft. 2*ebingungen

müften unb mürben gut fetjn. 60 balb id) meljr roei£, fdjreib id) bir.

lieber SprLicfmanns ] ^ülaxia tjaft bu toot)l red)t. So gut, fo ftarf

baö Stütf ift, fo ift ctroaö UeberfpanteS barin, baS fürä erftc aber

aße£, mos er fdjreibt, Ijaben roirb, ba feine Seele fclbft in einem fet)r

überfpanten ^uftanbe ift. lege bir nod) ein Stücf bei, barüber id)

beine ©ebanfen roünfaV.

Slt$ in Slbfidjt UtofjenS bin idj beiner Weinung. ©eine Stüde,

befonber* 3bt)IIcn, befommen immer mefjr unb mel)r il)ren eigentfrim*

lidjen tfljarafter. 3d) roolte, er liefee nunmehr balb einmal ein

^änbdjen v̂ bnUen julammcnbrucfen, bie feinen poetifdjen tarnen aud)

bei benen etabliren mürben, benen eö nod) nid)t genug fdfjcint, im 211=

manad) }u glanjen. Slber eb.e feine Cbt)fjee IjerauS ift, toirb er ba*

roolil nid)t tt)iin. 10 m$cx finb gnnj fertig. Die erfte Hälfte mirb

Widjaeliö gebrueft.

(Mefjrte 9teuigfeiten tmb id) eben nid)t. Dafj Suljer (er toil aber

uidjt genant fetyn) mir bas Sagebud) feiner legten Steife fürs s
J3hif. ge=

fdjenft, t)ab id) bir root)l gcfdjrieben. Der Anfang ftefjt im Wärj,

roeldjes Stütf bu oermutlid) ^uqlcid^ mit biefem iörief erhalten mirft.

Wit bem Stütf mirft bu, hoff id), ganj aufrieben fetyn, obgleich idt) nod)

bie 5orttejung oe» 33rtefc0 über ba* 3$ I3n Briefen an .fterm
s
4$rof. Xiebemann] t)ineimtet)men m ü fj e n , ber immer fjätte l)crauö=

bleiben fönnen. Schreib mir ja beine Weinung. D[of)tn] mögte gern

mieber auf bie Hinterbeine treten. 3$ mar bod) mol ein 9tarr, bafj

id) einen ($el)ülfen annahm, ben idj nid)t brauste, unb ber mir immer

ein ftloj am 3Mn getoefen ift. 3lber menn id) audj meinen ganzen

Söortfjeil aufopfern fol, id) toil auö bem ^Dhif. madjen, roaä barau*

loerben tan. Sporne bod) gelegentlia*) ben (ttödtingf. ,\d) merbe 311

emfttjaft, menn id) nid)t balb mieber fo mas einmifa^en fan. 33lum

t)at mir ©ebid^te unb anbre Sadjen angeboten. ©ebid()te, jumal fleinere,

tjab ic^ mir ber s2llmanaa^e toegen oerbeten, unb moralifc^e 5Reben

unb Spaziergänge nimt baö Wuf. audf) nic^t auf. @in fixeunb
*>ÜT 9 f Kl »rtfftof^fl. 11. IC
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fdjrieb mit legt einen [herrlichen Srief über ben ^Jcerfur, ben ich au 3

^olitif nicht bructen lajjen mogtc. 3$on ber Vermählung mit JrL 3 * 1

3

jagt er : fte ift roie bie £eirath bes Sogen, ber feinen ©emantring in§

llore SBafjer roirft.

C, menu ich btch bod) erft fyxtx hätte, lieber Bürger! 3$ ha& c

fo gar 9tiemanben, mit bem ich über unfer ßieblingäftubtum recht fdhroajen

{an. SOßcr au et) Liebhaberei hat, get)t nicht tief genug hinein. 2)ie

einzige ift 9ftf. 9Jtejer, bie mit ungemein toiel Serftanb unb ©mpftnbung

lieft. 5eit unfrer Söetantfchaft hat fie'3 in bem Stubium ber ßnglänber

fo roeit gebraut, bafc fte jejt baä fdhroerfte lieft unb fühlt. SBenn itjrc

©efunbheit nur nicht fo äufjerft fdhroanfenb märe! 9Jtit $locfenbring,

ber jegt auch in unferm 3irfel ift, gel) ich oiel um. @r märe Sdf)rift=

fteller bon föang, roenn er 3^tt hatte ju fdfjreiben.

3fdf) fyabe mit bem legten Kurier eine gar atterliebfte <Samlung ber

beften ßnglifchen dichter beEommen, moüon bereite 32 Sönbd^en ge=

brutft ftnb, unb noch ungefähr fo oiel nachfolgen. 3dj hübc i
cä* btele

boppclt, unb benfe meine anbem ju oerfaufen.

Seb motu*, unb laf? mich ja balb bie neue iöattabe fehen. 2öann

toirb ber Drurf angefangen ? $u fehiefft mir bod) bie Sogen ? <öinb

bie Äupfer fdjon fertig?

$er ©einige §6«.

450. 6te(ter an £ürger.

|9lu* »ütget'« 9ladjlaffe.

]

SBerlin, beu 6. SRitg 78.

9ld), baß ich nur immer Slugenblicfe habe, um bir au fdfjreiben. —
$dj bin fdjon fo lange in Berlin, unb noch hab ich meine ©achen

nicht, bie noch immer in 9Mlenburg ftnb. ©eftem erft fdjicfte mir

Äielmanäegge betn Silbnifj. C toie ich mich freute, bid) roieber ju

haben; wie ich bidj allen Leuten alä ein .fjeiligthum geige. Siebfter

befter SBürger, bu bift boef) immer unb emig mein %tyuxeftcx.

3Ba§ id) bir fonft fagen roolte? %a: — ich \)ahe ÜBefantfchaft

mit $lnbre gemacht. (£r mar Kaufmann in Offenbach, hat ba noch

eine ffabrife, mar ein §reunb ©öthenS; er hat auch Steimeretjen ge=

macht, bie aber nicht oiel bebeuten. $lber fomponirt h flt er, mit einer

Saune unb einem 2lu3brucf, ber oft oortreflidjj ift; bie mehrfte 3"*
hat er ben ©etft feines 35erfaffcr§ glücfltch ergriffen. 2)odj hat er nicht

eigentlich gelehrte Äentnifj ber s
]Jtufif, unb macht barum oft fehler,

morüber bie mufüalifdhen Ärittct fehr ihre 9tä3lcin rümpfen. benfe,

ich färao bit etnft au§ Sübef noch in bem Pollen Taumel, toortn mich
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feine, mir Don ©erftenbergä öorflctpieltc unb gelungne ßomoofaion
beiner ßenorc gefeat t)attc *). 33t ift er l)tcr Wuftfbireftor bei) ber

Söbbelinfdfjen ©djaufpietergefeafdfmft- 9tatürlidf) fam unier ©efprädj

balb auf bid) ; er trug mir auf, bid) rcd&t feljr 311 grüffen, unb bid} ju

fragen, ob bu bie $omtoofi3ion ber ßenore nidE)t erhalten tjätteft, bie er

©ötl)cu gegeben l)ätte bamit er fie bir fdn'dfe. (fr IjäUc audf) rool 8uft,

meljr beiner neuen Sad&en ju fomponiren. (£r ift fonft ein guter feljr

gefüfjlooller *Dlann, fwt SBeib unb &inb.

£od) nod) eine ßleinigfeit. 3)u fdjreibft unfern #ünftter @ljobo=

roieefto, Gfjoboroiefü. $)a3 ift aber falfdj): baS e barf nidjt wegbleiben,

e§ toirb im ^olnifdfjen (er ift in 3)anjig Don einer oolnifdjen Familie

geboren) befanttid) toie 3 auögefprot^en , unb alfo Reifet er ber 9lu3*

fprad)e nad), toie er ftdt) audf) felbft nent, G^oboroie^fi, fdjreibt fid^

aber, unb jtoar ganj richtig, Gfyobotoiedfy. — ßafj tfm burd) Dieteridfj

antreiben, benn noct) Ijat er nidfjt angefangen; er uuternimt juOiel

Arbeit, unb madjt barüber am ©nbe oft toa§ 311 gefdjtoinb unb feiner

untoürbig.

Urfiniiv grüfjt biet). Unb id) roünftfye fo fjerjlid) alS id) toa§

toünfdjen fann, bafj bu immer fo Reiter unb frol) tebeft, al3 bu ju«

toeilen in ©ött[ingen] tljateft.

etoig bein 35.

451. Mt an kärger. 1

)

[«u* SBotc'd 9la$laffe.]
*

.fr [anno Der], ben 9. *Dtär3 78.

3$ fd&reibe bir Ijeute nur, mein lieber, um bir ben Sanft Stefan
3urücf3ufd)i{fen, nidf)t um bir für ba§ tßergnügen, baä bu mir baburd)

gemalt, toie idf) folte, 31t banfen, ober gar }tl fritiftren. bin fyeut

untoürS aufgeftanben, unb mag nid&t fdfjreiben, ob id) gleid) attenfate

nod) $eit tjätte 3U einem SBriefe.

©nttoeber gar feine Orbnung benfe id), ober djronologifdjc. (Sine

anbre, too bie ©ebidjte, und; ifjren Gattungen abgeteilt werben, bürfte

bir nid^t möglidj fetin, ba bu meiere oon berfdf)iebenen Gattungen nod)

nidfjt OoHenbet r)aft. 3fd) fc^tc immer bie 2)ata barüber, unb orbnete

audj bie alten, bie idj jc^t erft tierbefeert, nad& ifjren alten £>atiö.

fcier ift ein SBrief oon [%. ©.] Stenern. Der 95urfd^ Ijat meljr

getrau, als idt) erwartete. $ie Slnttoort fdfjicf nur mir. 3>d) toolte,

v
) ©iefy ben »rief 9it. 288, »b. I, S. 386.

•) $er »rief 93ütget% auf weisen ftd» bie« Slnttoortfdjreiben bejieljt, ift öerloten

gegangen.

16»

1
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baß mir ifm näJfjer Ratten. 6r Ijat $entni§e unb $opf, übet iljm

fcljlt ein Crttifc^er ftreunb, befonbers bei feinen Herfen. Sdjrcib ifjm

ia mt-
201*1' gefagt, fritifiren mag idj tjeute nidjt, toenn idj and) fönte,

unb beim Steptjan roüftc id) auef) nidjtä ju fritifiren. (Sö ift ein

fjerlidjeS Stücf. Die 3bee ju meutern älwlidjcH gefält mir überaus,

aber bieö mufj ja in bie Samlung.

Unüergleid)(id) unb Ijerlid) ift bas Sieb don v
Uiaunerfeufcf)l)eit unb

ein 2öort gerebt ju feiner 3eit, toie bie $errn ?ßoeteu fein fleißig reben

folten. So ift bie $oefie bas> (tyefdjäft unb baö Stubium ber (£b(en.

2Bat)rt)aftig, mein ßiebfter, id) freue mid) im ©eifte auf beine

Samlung. Sic roirb fieser mef)r alä baä ^ublüum erwartet ; unb fo

muß e3 aud) feton!

^ßerqife mir nicf>t baö füße Winnelicb 31t oollenben, baoon id) eine

Strofe fjabe: lai) fjat Winne, Winne Sang u. f. to. @8 Ijat

fo einen ftrüfjlingägeift felbft im Strofenbau. — Seränberft bu roas in

fienoren? Der Dialog fönte tool roaö fürjer roerben. — ßlaubius

^tjibile lieö id) nidjt abbruefen. Sein $ud) ift ja in aller .fränoen,

unb bu braudjft nidjtö ,uim 9(u*fütten. (£in anberS ift'3 mit ©örfingfö

unb Stolbergö Stürten, bie aÜenfalö jum 3Jerftänbni3 ber beinigen

nottuenbig finb. — Wenagcrie ber (Götter — ja, aber öielleidjt etroa*

faftigirt, unb bie Gipiftel an ben Sdjneiber etroaö gearbeiteter fyic unb

ba. — ßob .<pelenen* braucht audj rool nod) einige Wafurcn. — Söirb

bas Fragment nidjt ooÜenbet? (Ss ocrbient's fo feljr. — Das Waicm
lüftdjen — füfj toie ein Waienlüftdjen ! 3d) fennc baö alte nidjt.

2lber iöettö ift ein englifdjcr 9tame. fternad) ift mir roegen be*

2Borts üerfteigert nod) ein 3toeifel eingefallen *). ftat es toirflid)

bie iöebeutung, bie es t)ier Ijaben fol? 3<f) bin nur ungetois.

3n fienarbo ift mir bießeue- idfj bin ja eur 93a t er, 31t fjart.

"ÖJantm nid)t: id) bin euer Sßatcr?

Die StbfjanMung über bie .fcercnmafdnnevien im Wacbett) märe -
fÜtS Wufenm, unb, bamit id) nia*)t cigennüjig fdjeine, bie ."perenfjenen

behielt id) lieber ganj ,uirücf, bis mein Wocbetl) erfdjienc.

Wit ber Sorrebc l)ütc bid) nur, bafj bu nidjt fd)eincft bid) auf

Soften aller übrigen Didjtcr ergeben ,vt motten. Sonft ^at'ö mit bem

Sßcspenneft feine 9tot.

) bürget öeränbettc ben Hamen in 2\na. Xit le^te Sttoptje begann in ber

an SJoie gefanbten gaffwng:

lir mttb ein Äufe jum tfoljne nic^t gcroeigert,

len mir, nur mir, bie Spröbe fo oerfteigert.
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i'aur fd)icft mir bcn Child of Elle ocrbentfd)t, Weil et gefjört, bafc

bu ifm bearbeitet fjätteft, unb nun gern früher erfdjeinen Wolte. frier

ift er — ober, wenn möglid), fc^tefe tyn mir gleid) mit ber umlaufen-

ben ißoft 3urücf unb fdjreib mir beine (Bebauten.

9lun, WaS fagt ber £>err 311m 9Mr3 bes HtufeumS?

452. fiünjer an £oir

f*u8 «oie'3 »klaffe.]

äöLöltmer^nujen], ben <>. Wtq 1773.

SfcricfmannS Stücf folft bu nädjftenS Wieber fjaben, ba idj beim

aud) meine Meinung brüber fdjreibcn totl. @r probiert jegt gewaltig

oiel. 91ur fdjabe, bafj alle* 31t fetjr am einerlei Duette fomt unb fid)

cinanber 3U ät)nlicr) fielet.

Stuf bie lejtc Seite biefes Vogens roil idj meinen Subfcribenten*

örfract jdjreiben. Xu wirft mannen Ort unb gar oiele ÄoilecteürS

bruntcr finben, auf bie Weber bu nod) idj bauten. 9loa> ift mit bem

%md ni$t angefangen. *Dtir ift fcljr bange, bau midj 6f)obomiefb. in

grofje Verlegenheit fejen werbe. Vor Wenig lagen fdjreibt er an

Xictrid), bafc er bie Vignetten erft auf Oftem unb bie Dftaüblätter

nad) Oftem liefern fönne. bin bcSfats fe^r unruhig.

s
)luf meinen legten Vrief oerlangt midj feljt beine Meinung, fonber=

lid) Wegen Slnorbnung ber ©cbid)tc unb Wegen berjenigen Stüde, bie

bu WegWünfdjeft, 3U erfahren; and) 3U Wiffcn, Was bu 3U bem £raf=

tätlein über bie §ercnmafdjinerie im *Dkcbetf| unb ber beo, biefer ©e«

lcgenf)eit mit abjubruefenben frerenfeenen fagft?

steine Vorrebe b^nbelt ben 603 ab: bafj alle Sßoefie, info-

fern fie ben^afjmcn nad> einem Volf führet, OolfSmäfcig

feton müffc. $d) nenne fie felbft eine ftieberlage in baS Stroit»

meines Zeitalter? für bie 9ladjfommen, o^ne 9ttufftd)t auf ben 2lb=

ober Veifat meiner geitgenoffen, bie nod) im ganzen oiel 311 fefjr unter

bem gelehrten Sdjnljod) fcüf3en. 3lber aber! 3n Was für ein 3Be3pen=

rieft Werb' id) ftören, Wenn alles fo fteljen bleibt. Wie eS jum Stjeil

fd)ou l)ingefabrieben Wirb. 3" roeldj ein SBeSpenneft, Wenn id) $lop=

ftotfs Sponba u. f. W. auS bem ©ebiet ber Sßoefie fjinauS inS SKcid)

b:r Slbljanblung ftofec, ober fie für fyalb barftellenbeS fjalb ab-

IjanbelnbcS 3^D^tertoerf, bas Weber auf bem £anbe nod) im 3Baffer

leben !an, crfläre! Sa idj fo oiel arges im ©in fjabe, fo fanft bu
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leidjt bon frlbft crmeffcn, tote id) mich roofne, roie genau id) alles, jeben

©rbanfen, jebes 2$?ort prüfe. *öicin 5>cftrebcn ift in bie möglid)fte

JHirjc ben tjolftcn gebiegerften 3'nfjalt 3u legen, @ntroebcr rein alles

Don bet 2?ruft toeg, ober lieber gar nicf)t geduftet ! (fntroeber bie 93or=

rebe fo, tote fie merben roirb, ooer gar feine! ^d) frage WlWj nun

ferjon feit 3>ah*en mit biefem ©ebanfen, ber anfangs blos tiefes bunflcä

©efüfjl mar. @r fjot fidtj aber bergeftalt 311 heller äikhrheit empor ge=

arbeitet, bafj id) ilm and) anbern anfcrjaulid) unb überaeügenb aufju-

fteUen mid) getraue.

2Benn meine ©ebid)te heraus finb, toerb' id) mehr im ßanbe ber

5ßrofc für bas *Dhtf. fouragiren. £as Te^te Stütf hab' id) nod) nidjt

geferjen, marte- a6er barauf mit Verlangen. 3a tool 6ift bu 3U oor=

eilig geroefen, bafj bu bir einen ©efjülfen gemählt t>aft. Unb ootlenbs

einen fo heterogenen. 3d) motte mir jtoei beibe mären ^ufammen.

SQßir motten uns 6effer frellen. Sott' id) noch einmal in meinem fieben

fo glütflich fetw, näher an einem Orte mit bir jufammen gefoppelt 31t

merben, fo muffen mir irgenb eine gemeinfcljaftliche Unternehmung ein=

mal noch wagen. 2ßir molten einanber noch beffer, als bisher, auf

bie gelehrten Steine helfen.

J)u t huft mol bran, bafc bu Sölum aus bem 3Ruf. herausläffeft.

(*s ift mit ihm eitel geleertes flaffifct)es Schetterletfdjet, berglcichen jeber

©auch aus bem SBatteür, .lernen fan. Xen |23rief ü6er ben hierfür

tnuft bu mir, roennS nur irgenb angeht, im Difpt mittheilen. SUielanb

fetjeint mit bem oorigen 3af)re aufgehört 3U haben, mir ein Freierem»

plar su fehiefen. Vermutlich, [roeil ich mi<h ni^t>t fo Imüfig mit 23et=

trägen eingeftelt höbe. 33er tuet) hat fid) in fteifjige tforrefponbenz

mit mir gefegt, ©r fcheint ein gutherziger tfnabe 31t fetjn, als melchen

mir ihn fdron ©leim ehebem fer)r gerühmt hat.

3n Uerfchiebenen Briefen oon meinen $oHecteürs bin ich abfragt

morben : Ob ei benn roahr fet), bafj £öltt)'S Sßerfe and) näd)ftenö auf

Subfaiption herausfommen foltert ? — 2Benn nur ein getiefter heraus»

geber brüber fomt, fo merben fte ebenfalä fehr gut gehn.

3lpropoS. @hc id) f^tieße noch einen fonberbaren Auftrag! ßafj mir

boch burch beinen Johann ein paar fjübfche geräumige Filzpantoffeln —
bu fenft fte, roeil bu auch berglcichen trägft — cinfaufwt. 34) fan fie

hier umher nirgenbs befommen. 3" ^lannoöer] aber meiS ich, fi"&

fte 31t haben. Das (Mb fanft bu mir bemnächft ab^iefm. fttrio]
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Subfcribenten 23eraeid)ni3.

1. 34 öon toerfdjiebenen einaetnen Crten fjabe . . . 154.

2. Strasburg. Sdfjönfelb 60.

3. Berlin. *Bud)t)änblcr fcimburg 30.

4. Slnfpad). Sßrojeöratt) Cella 4.

5. Slnfpad). ßammerfefretär 2Beifj 18.

6. ^ronff. am 3R. S^aufpiclct ©roämann .... 12.

7. Sangenfalaa. .ftaufman £>agenbrud) 6.

8. SBertljeim. fteftor Weibtjart 22.

9. .frannotjer. [föofratb, bon] Ufjlar 62.

10. £cimftäbt. ttanbibat %{& 17.

11. embcn. %b\)ol S$mib 12.

12. Söeimar. Eertud) 19.

18. Ulm. bittet 15:

14. Wernburg. 2lbt>of. ftettelbeef 7.

15. £lueblinbuTg. @onreftor 9Jteinecfe 12.

16. Söolfenbüttel. 55-roft Döring 46.

17. L«Dtünftet.] JCieut. ftottjmann ....... 30.

18. .foaHe in Sadjfen. $oct. .fco^fjauer 20.

19. £)üffelborf. fceinfe 14.

20. *Potäbam. So^iuS ber jüngere 8.

21. Dorfen. £oct. Linters 13.

22. §Ube3f)eim. 3?on 33erfd)iebcnen 10.

23. ©olbap in Oftpreüffen. Slubiteür Siltcnt^al . . 20.

NB. ftaft lauter ör. ftufaren unb $osmiafen€fftciere.

24. Eraunfätoeig. :ffiaifenfmuö!!8ud)t)anbhmg ... 18.

25. 9to3la. Slbtoof. Bürger 7.

26. Dlbenburg. ^ofiSecr. Sdjhmrting . . . . 8.

044

Jhirj, für 1500 toolt' idj je^t beinahe felbft meine Subjcribenten

nid)t berfaufen. steine meiften .Qottecteürö berftdjern mit auf ben

$>omer eben fo biete ober noef) mehrere. 33on *Dhmfter auö barf id}

nod) burdj ben jungen Schütting an bie 60 ermatten. 2)et ßieut.

Üteljm fwt an berfd>iebcnen Crten burd) feine $reünbe an bie 70 ju=

fammen gebraut ; bie alle unter jenen nidjt mit begriffen finb ; Hcinerer

(^Wartungen ju lo ober 20 nidjt )it gebenfen. Die fleinen Stäbte

halten ftd) bettjältniämäjjig beffet als bie gtofjen. 9ftan efyre ja bie Keinen

Stäbte ! unb laße fid) bae $u einet ^aubtmarime bei bergleidjen @ntre=

brifen bienen. 33om Sonnabenb liegen tbieber ^Briefe mit ©elb auf

ber 5poft, bie idj fyeüte erhalte. D^nejmeifel Sßränumerationäöelber.

X)aö jettelt ftdj jejt mit jebem ^ofttage .uifammeu. Shirj, man efjre

mir ja bie Sßoeterei.
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453. Bürger an Bote.

[flu* lote's Nadfrlaffe.l

äßLöllmet^aufcnl, ben 12. s
J)ldrj 1778.

3ton 9lmts=2lutor= unb ftamiliengefd&äften balb f)iel)in balb bort=

Ijin gejert, fan id) nur roenig Ijeüt fdjreiben, toierool id) ©tof ju brei

oicr Sogen t)ättc. ©pricfmans sDHsoerftänbnis ') l)at meinen »013113=

liefen Seifal. Sic Sarftellung ber Siebe unb greübe im Eingang

fäeint mir )U überfpant 31t fetyn. Sin bem übrigen raufte id) nid)ts

ausjufejen. Sie ©jene ift ^erlicfy, ba fie blinb unb trunfen oor ^reübe

ben Srief nidjt lefen fan. Sßcrrid), ber tobte SBerrid) ^at mir am
tiefften ins .frerj gegriffen, ftätefton madjt mid) etroas unroiEig.

b^tt' ifjm lieber mefjr tf)ranenlofen ©djmers, als äöut gegeben. Tie
sUlis LSonnt) ] ift bic gute liebe, racidje, gebulbige JEßeibücfyfeit, fet)t gut

getroffen. Senn id) weift, toas ein liebesfranfes 5Jtäbdjen fid) oft Oon

einem (Beliebten gefallen lafeen fan. Äurj, bas ©tücfdjen fjat mir bie

klugen roäffern gemadfjt, roeldjcs bei mir was feltenes ift.

Unb nun .£>err Saur! — Saft bodf) gleich ber genfer aEes Oon

mir in ber Sßelt umfjcr pofaunen mus! 33ermutb,lid) f>at ers Oon

Urfinus, unb biefer oon (Sfyoboroiefp, erfahren, an ben id) mein
sJftanufcript bes Tupfers wegen getieft fyabc. Saft bodf) bie Änaben

fo of)ne alle iöeurtfjeilungsfraft bas eble ($emäd)t ber 33olfspoefie, bas

\o fjerlid) werben fönte, oerb,ubeln! 2Baf)rlid): bas ift nidfjt ber 2öeg,

alte alberne fiäppeleien nad) 3U matten. Die fönnen mir nur an ben

Wirflidjen Überblcibfetn bes 2lltertf)ums, feineswegs aber an fold)er

Wadtjmadjerei besagen. s])lan mufj fld) aus ienen alten Übcrbleibfeln

ber Solfspoefie ein ganj anberes Silb für bas gegenwärtige 3ettalter

abftratjtren. 2Öenns mit fold)er ^Dlac^erei getrau Wäre, fo Wolte idf)

ben ganzen Percy in oicr SBodjcn oerteütfdtjen. $d) fans inbeffen mf)ig

gefd)ef)en lafjen, bafc .fcerr Sauer fein Silblein etjer auslangt. 3)iel=

leidet Wünfcfyt er fyemadj, bafj ers fpäter, ober gar nittjt ausgefjängt

fjätte. übrigens ift bie Solmetfdjung bes Solmetfdjers oorgcfyabtem

$toecf — freiließ nidjt bem regten — fo fliemlid) gemäs aufgefallen.

9hm \6) merfe, bafj aud) $ercü unter ben ^oetenfnaben ^rassrt, toerb'

id) mic^ tunftig feiner beftmöglidf)ft enthalten. —
Sie 9JHnneftrofe, beren bu erWäb,nft, fyatt' id) fd^on oor beincr

Erinnerung auf ben %mbo% gelegt. Saraus fol fo ©ott toitt! eine

2öeiberfeüfd^l>eit toerben. ©efält bir bas? 3$ $off' es. %n
l'enoren b,alt' id^ nid^t ratfjfam, öiel ju Oeränbern, toeil fie, tote fie

>) Ttamatif^ ©piel, abgebr. im Teutjdjeii Wufcum, ^unttjeft, ©. 528 ff.
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ba ift, gar ju gang unb gebe geworben, teilte übrigen Erinnerungen

Werb' id) möglidhft benujen.

$>öd)ftens fünftige ÜBodje toirb mit bem Xrucf angefangen. Vig-

netten Werben Wohl wegbleiben; bagegen aber ftatt 0 Oftaoblätter

2 mehr geliefert Werben. $aS ift mir beinahe lieber. Xxud unb

Rapier bleibt oor bem Sdjmuj fixerer.

Huf tfhobowiefhß Arbeit bin id) hödjft neügierig. 3$ f)abe if)it

am regten ftlecf gefielt unb er mid) mieber. Er giebt fid) geWi«

mehr *Dtühe, als bei gemeinen ^u^ljanblcriöefteUungcn.

3d) crfd)rccfe ieben
s
^ofttag, freilich nid)t unangenehm, über bie

immer mehr unb mehr jufliegenben Vögel. Es liegen mieber «riefe mit

(Mb an bie 2'
s ljunbert %QL auf ber ^oft. Jjjj öermuthe mir fein

nnberes als Subfcr. ©elb.

Söer ift Verfaffer ber 2öod)enfd)rift ; Der Xeütfdje? 2
) Von

bem ^abe id) aus 3t*4 0C c^ne ©uBfcr. Sifte unb einen «rief erhalten,

Wo ber alberne ©ecf fich ben V e r f a f f e r b e s % e üt f d) e n unterftreibt.

$d) muö i^m antworten unb fo War ber .fcerr lebt unb meine Seele

lebt! $d) fenne Weber ben £eütfd)en nod) ben Gahmen feines

Verfaffers. Schreib mir bod) ja 9todjrid)t. r

äßenn bu mal franf Werben unb beinen %ob fühlen folteft
—

Welches ber Gimmel noch longe oerhüten Wolle! fo lege ja meine

«riefe nicht Weit oon ber .ftanb, fonbern las ein $of)lfcüer neben bid)

ftellen unb Wirf fie hinein, ^th würbe fd)ön gefreüjigct Werben, wenn

über fo manchen mit Stellen, Wie bie oorhergebenben, ein unberufener

Herausgeber einmal fommen folte. ^ch habe mit ben «riefen meiner

Ttreünbe mir bas nehmlidje oorgenommen.

Siel) Wie gern id) troj meiner s^lacfereien mit bir plaubere! £er

Vogen ift bod) faft ooE geworben. 3d) umarme bid) unb bin ewig

Xer Xeinige ©21«.

£er beifommenbe «rief an Meißner Wirb hoffentlich aller Ehren

Wehrt fenn.

£er Äammerratb .ftarbenberg 9t[eöentloW] hat für mid), Wegen

ber Seonhartfd)cu Curateleu Caution gemacht. 2öas fagft bu bajn ? —

454. ßo\t on Bürger.

[flu* SBoic'* «Q^laffe.l

£>Lannoüer], ben 12. 9Jtärj 7b.

Da fehiefe ich bir oenn auch cnblid) meine Subffribenten, obgleich,

Wie ich h°ffc '
i§X( 3<*hl noch nicht ootftanbig ift. £aj$ in Lüneburg,

«) 6* »oar ©otttoert^ Müller, nac^mnligfr SLlerf. be* „©iegfrieb oon ßinbenbetg*.
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3ettc, Stabe fo oiel ftnb, ift metjr, als idj ertoarten tonte. Die au§

Strasburg unb ^rcu&cn tmben midf) am meiften getounbert. 3<t «<$nc

nun auf 2000. Sofe fjat audt) etroaä, fo Srücfner u. f. m. Son ben

Stolbergen toifcen mir ja audt} nod) nidjtö — u. f. ro. — Daä ift ein

fdfjlimmer Umftanb mit (St)oboroiecfi. 3$ roar Anfangs nid&t

für Äupfer unb am toenigften für Vignetten, meil idj 9lufentf)alt ber

9Irt auä (Srfarjnmg fenne. SQßatum mefjr Äupfer? Sinb 4 nidjt f»n=

länglicf> unb mein: aU bie Subffr. ermatten Dürfen? Sei ben ©rempl.

bie Dietridf) nadlet üerfauft, folten bittig gar feine Äupfer felm.

3u bem GJebidfjt Wann er f cu f djfjeit laä midt) nodt) fagen, bafj

id) lieber güUe ber ©efunbljeit al§ ^ülfjorn fagen mögte, erft=

lidf) toegen beö Klanges, Ijernad) meil oiele ßefer, an ber Stelle unb

in ber Scrbinbung, gemis eine 3roeibcutigfcit barin finben.

9lodt) über bas Serjcidmis. Die Stuaerballabc, bünft mid),

mus fef)t Oeränbert feim, menn fic an ber Spijc ftetjen foL SOßarum

oergift bu gan,} Das Stücf: Sär idj nod) fo ^ olb aU jener, baä

einige Strofen fjat, bie mol aufbehalten werben oerbienten? %u&
Europa bleiben boef) bie polemifdjen Serfe toeg? Daö ©pigram auf

ißenelope 1

) unb
t
nod) ein paar oon ben f(einem ©ebidtjten ber 5lrt

fönten roorjl, benf idj, für bie Seiten gefpart roerben, auf bie nur CHne

Strofe fömt. Unb bodf) audt) bleibt es eben fo gut meg, ba e3 nac§=

geatjmt ift.

$anft bu benn bie Sorrebe nidjt fcfyreiben, of)ne Älopftorf unb

Sponba namentlich anzuführen? 3d) motte bas fo ungern.

3m ftebr. bes Stterfurs ift bie (&efdt)idfjte üom braoen 9Jcann aufö

neue Oorgctragen 2
). €b ber äßerf. nicht geglaubt b,at, bafj bu itjt ein

®nüge getfmn? §ier ber Srief, ben bu nicht auö ber §anb geben unb

mir mieberfa^itfen mirft.

3n ben Pantoffeln fteefen auch bie 2 Louisd. oon 9Jceismern.

So eben befommc idj jroei neue Streitfd)riften oon Sefjing miber

©öjen: 1) eine Parabel, nebft einer fleinen Sitte unb einem eoentualen

Slofagungäfchreiben unb 2) Slriomata, roenn es beren in begleichen

Dingen gibt: bie bu notroenbig lefen muft, roie bie oorgel)enben brei

Sogen unb Schriften, alle burch bie Fragmente beö Ungenanten üer=

anlaft. 2öie ©öjc ftdj geberben roirb, fol mich oerlangen.

Du ^aft mir noch aud^ fein JÖort oon bem fonbetbaren ^robufte

Krämers gefd^rieben — fjaft bu'ö befommen? ©cfctjidft tjab id)'ö bir

*) S)ieS im ©öttinfler Wuienolmana^ für 177^, 6. 201, untet ber tf^ifftt X
abgebrudte Epigramm feb,lt in jämmtlicfKn «uSgobcn ber »ütget'l^en SBerff.

') ,2:entmol jut et)re ber OTenfdMeit," in reimlojcn fünffüßigen männlid^en

Jamben, „oon einem Ungenannten eingefdjidt." Icutfdjet
s
B{etfut, 5cbr. 1778,

6. 115-120.
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roenigftens. Seiiget unb glücflicher ift Wiemanb als ber gute (Sr. bei

ber 3*>ee, bie er Oon fid) felbft hat. <£r begint mitunter rounberlich

3eug. S5u fiehft roo&X ba§ ich feiner Cbe a
) nicht auäroeichen fönte,

fo toie ber Don JBlum nicht.

Älocfenbring, ber bid) grüft unb fetjr bein ftreunb ift, bittet mich

bich on bie (frerujion ber brei 3"ben 3« erinnern.

£ie Vorrebe 311 Wr. I. im 9Jcärj 4
) macht hier gar oiel Serm.

Lichtenberg fjat tjier oielc ftreunbe unb 31 immermann] audj. 3$ bin,

alt öfteunb beiber, am fchlimften baran. Glietenberg] fan unö wirb

in alle @roigfeit nicht £at>|atcrn] öerftehen unb fehlen, toie nichts,

tooju auch ©efüt)l, ober mehr Öefüf)! als; Serftanb gehört. i'ao[aters]

Slnttoort mit einigen feftr bittem s2lnmerfungen tomt in ben %px\l

[6. 289 ff.]. Xie roerben oollenbä bem fiaty ben 3?oben auöftofjen. 3$
bin toegen bes sJJIaiö nun in Verlegenheit. £a 2)[of)m] auö bem
sD(örg unb 3lpril feine fpanbe fo ziemlich gelaßen (obtool in beiben

Monaten toa* ftet)t, baö ot)ne ihn nicht barin ftehen mürbe) fürchte ich,

toirb er mir nun mit ganjen .§&nben ool 9Jcfpten mieberfommen, bie

ich nicht mag unb nicht brauche.

Sturj, ben ich fäon feit einem s])tonat ermatte, ift noch nid^t ba,

aber er tömt getoife. (£r fjot feine ^nfttufyion 00m .frofe noch nicht.

' 9tun hat 2?rocfmann baö .framb. Theater roirflicf) oerlafjen unb

mit ihm Sdjüj unb bie sDcecour. Cb er hiefjer fommen toirb, eh et

nach $8wn geht man fagt e3. Um ^fingften geht bie ^[ctermann]

auch Dom Theater. Sie tjeirattjet U[ ti^er] roirttich.

Wim leb wohl, borgen hob ich Don cmen ^rief uno baxin

oielleicht ben milben ^äger. $öic ich ihn ermarte!

455. tfürqer an 6ote.

[*lu* SBoic'ä Wad)lafte.j

2ß[öUmcröhaufen], ben 16. <Dcärj 1778.

Steine ftrau ift geftern oon einem tleinen (Ü&föen 9Jcäbel') ent=

bunben morbeit; unb befinbet fich noch feht fchtoach- $ei biefet Un=

tuhe in meinem Äopf unb |>aufe fann ich wenig tjeüt einen $rief

fchreiben, als anbere Sachen fehiefen. 3lber mit bem nädjften ober

ütoeiten ^ofttagc, toil'* ©ott! Slbio! ©Bürger.

") „ler «nblirf ber Watur.* iRärjbeft beS Seutjdjen ElujeumS, S. 240 fr.

l 2er früher ertoäfntte Sluffafc Dloje« SJienbelöjofjn'S: „lieber einige eintoürfe

gegen bie Stynfiognomit it."

») Warianne ftrieberife, bei Reiten «ürger'a ^rieberife ober 9tiefrf>en, fpäter

Marianne genannt.
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456. Bote an Bürger.

[Uni 2?oie'* 9lad)lai>.]

£> [n n n o b c r] , bcn 11». s))Ux\ 78.

©lud ju, mein lieber ^reunb! 34 fyabc mit Ijerjlidjer Xtjeilnafjme

beinen legten SBrief gclefen, unb roünfd£>e bir unb beiner lieben J}rau

©lürf. Siefjft bn ? So gibt ©ott roieber, roa* er genommen fyat! Die3

Wabd^en miifjc bir nttc ^renbe erfejen, bie bn mit bem erften oerloren

l)aft. (Srljalte unb ftärfe ber Gimmel beine $rau!

34 bin bo4 unruhig, ba jejt meine Sdjrocfter faft in ifyrem legten

9)ionat ift. steine Wutter fömt Anfang Dtaiö nad) äÖonböbecf, unb

tjoffentlid) gel) id) gegen (£nbc be* s))lonat«, ober im 3 l,n - a,l4 baljin.

34 freue mid) febr auf biefe iKeife.

Sel)r redjt fjaft bu in 9lbfid)t ber fouittföcn Wadjbilbung oon

Child of Elle. 34 fjabe ifjm ba? Stüd au4 roieber flurürfgef4idft,

ba iä) ot)net)in feinen üßlaj tjntte. Solche sJfad)bilbungen glürfen nur

Berbern. Xu folft beine tfreubc tjaben an bem Knaben mit bem

Wantel unb Äönig @ftf)mcr in bcn SBolfölieberu.

Dafj aus ber 9)Mnncftrofe tuas anberö roirb freut midj. 34 bin

neugierig \u fcfjen loa*. Die 3 0fC ift Oortreftia^.

34 ^ennc fben fo roenig ben Seutfdjen, als feinen 33erfa&er.

2öer tan unb mag alle bie Tutoren fennen. ^Introorte ifjm immer

an ben iUerfafjer bes Deutf4nt.« Der iBu4f)änblcr ober Drurfcr

in 3fcef)oe lent it)ii gcrois.

Unfrc iBriefc beiberfeit* ftnb nit^t für bie klugen anbrer. Sobalb

einer Don uns fid) gefät)rli4 franf füf)lt, mü&en fie ins ^euer. s#bcr

fo lang i4 ba» nic^t fitf)le, fommen fie nid^t öon mir. 34 lefc unb

blättere oft in beinen Briefen, unb freue midj unfrer jyreunbf4oft.

Segne ber Gimmel ben $ammerratt) &arbenberg! (B ift ein ebler

9Jlann. Sag mir bod), tüte bu bas Ding angefangen Ijaft. ©eftern

fagte mir ftofratl) 0. Döring, bafj in ber 3uftMfanjlei f4on

rtdjtig toäre.

2Mnf4e immer .ftafen j« feinem ©ef). Äammerratb ©lud.

fan ni4t f4°ben.

3immermann roirb nä4ftens .ftofratl). (fr unb ßidjtenberg roerben

in eine gemaltige #ontroüer3 gerattjen.

£ittcrarif4e 9icuigfeitcn Ijab i4 nic^t. 91im fo öorlieb mit

meinem ©ef4reibfel. 34 umarme bidj. $6$.
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457. £. *. Sdiröbtr an Bürger.

l?(u* SBütger'Ä Nachäffe]

Hamburg, ben 10. sD(ärj 1778.

*DJit unan$iprcd)lid)et ftreube Ijabe id) ^t)xen iBrief befommen,

Derfcfjlungcn unb gelefen. — Sin ben Verzierungen beö Sweaters unb

Kleibern roitb fdjon gearbeitet; — urteilen Sic alfo, roie begierig idj

auf bas Stücf fetjn mag! — 3^ öftfi^rc Sie nodjmalö
,

liebftcr

iöürger, ba§ idj fdjon an Sic gcfd)iieben, unb bas auf mein (Setoifjcn

unb ßfjrc! —
^t)re Slbfjanblung mnfj ber Utorftellung beö Stüdes zuoerläfjig cf)er

nufcen als fdjaben; tfjeil« madjt es ball Volrt £eutfd)lanbs neugierig,

tf)cils roirbö befjer mit bem Xinge befannt. l'afjcn Sic's alfo immer

brurfen. kleine ^faen befannte Emilie empfielt fid) 3'f)nen aufs

freunbfd)aftlichfte, unb 3$ bin unb bleibe mit Seib unb meinem bis*

(^en Seele 35* ergebenfter ftreunb unb Xiener

Sdjröber.

458. (öoethe an tinrger.
1

)

|*h« «ütget'ä klaffe.]

Sie fjaben fo lang nichts üon Sid) t)öxcn (äffen, baff id) faum

toeis fco Sic ftnb, unb id) toerbc aud) allen <Dcenfd)en fo fremb.

Sic erinnern fiel) ber Unterzeichnung auf 3faen #omcr. ^n ber

©efettfe^afft finb frctjlid) \e\tl)cx 33eränbrungcn üorgegangen, inbeff t)ab

id) ein unb fünfzig i'ouisbor für Sic liegen. Schreiben Sic mir

tuobjn id) Sic fdjicfen foll, benn ob Sie glcid), toie id) weis, fid) nod)

nid)t mit bürren Korten
(
jur Sortierung %i)xn Arbeit öffentlich er»

boten fjaben, fo toiU bod) bie Slusforbrung an Stoüb[crgl eben ba*

fagen. Slntroorten Sic mir balb unb fdjreibcn roaä oon ftc^.

|$lbt:] föerrn ^Bürger, 3«fti^mtmann
in 2BöHmcrsl)auffen bei Böttingen.

459. /riebridj Statin £crtnd) an Bürger.

l*ud bürget'« klaffe.

|

SGÖetmar, ben 21. »Dtöra 1778.

(£inc fur^c Slbroefenljeit üon fjicr, lieber, trauter Bürger, Ijat mich

gefjinbcrt 3f)ncn e *)cr n^ K$ iu ta fl
cn

' welche |>erzcnsfreube Sie mir

») 9tod) «inet flotij 9?ürgct**: „(halten ben 22ten 2Rära 177* oon .&etrn 0r=

Reimen Vegattonäratb, ©cettje in SÜeimar."
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mit ber 3ufa9e machten, bie§ ftrübjabr nach Sßcimar ^u fommen, unb belj

mir ju böufjen. kommen Sic, fommen Sic mein Üfjcucrftct, mit offnen

Firmen roirb Sic 3b* 3?crtucb empfangen, nnb üon nnferm SBielanb fann

ich 3^nen ein (Gleiches oerficf)crn, benn ber freut fid) nicht minber auf

3hr kommen. Streifen Sic ben ganjen alten Saig ber ©efcbäffts=

Sorgen, dritten, Unmuts, Xrübfinn unb toie bas Xeufelsgefchmeifj

fonft noch Reifet rein ab, unb fommen Sic mit offnem -f)erjen unb

frölic^en Sinn 311 mir; Sic foUcn midj auch fo finben, unb ich roiH

alles toas ich fann tbun, es 3bnen 311 erhalten, £a motten mir manch

idjönes Stroh aufammen burchbrefchen, unb uns einmal imfer* Däfern*

freuen, kirnen

!

£as liebe «publifum hält fid) alfo gut in ben Subicribcntenliften ?

iöraoo! £ancf 's ihm ber .ftenefer bafj es nur geregt gegen Sie ift!

bas ift feine Pflicht unb Sa^ulbigfcit. 9lber leiber ifts in biefen legten

jammerüollcn 3^ten auf ßrben babin fommen, bafj bie 2Mt fid} bas

©ereehtfeim als Skrbienft angerechnet roifeen mitt, nnb iÖücflinge bafür

oerlangt. 3dj fenn's ein bisgen, baS feine teutidje Sßublifum; benn

ich habe mich nun auch etliche 3äfwn mit itjm bcnimge^crrt, bin aber

bodj nodt) 9anÜ fcm unb moblbebalten megfommen. baoon motten

mir eins fd)toäfccn, unb fonberlich oon ^xex trefflichen 3bec bem 91acb=

bruefe' ]u fteuern. 9Jcein ©elb für Sic ift jufammen , unb liegt ba.

Sagen Sie mir, fott ich* 3huen fdnefen, ober motten Sie'* fclbft

holen ?

2öie ftebts benn nun um 3Jater Horner, l'ieber? ©leim bat mir

oor'm 3ab*e, roegen 3h*er geroachfenen
s2tmts9lrbeit , alle Hoffnung

baju aufgefagt. Sagen Sie mir bod) bet) ©elegcnbeit einmal toas

baoon.

Wir fteeft auch mieber fo toas oon einem litterarifchen ^riefet

jroifchen $ell unb i$U\fä bas jutn Ausbruche fommen möchte; roeifj

aber nicht ob* gefchieht. $6) franefe fchon feit 6 fahren brau. £och

es ift ju roeitläuftig als ba§ ich ba mir bie ^oft aufm Warfen

fifct, baoon fchmä^en fönnte. 6s ift für's nächftemal.

9lbe, ^crjlieber! ©ott befohlen!

535iertuch.

460. tftirger an Bote.

\%u% SBote'a Rrityaffe.]

33ß[öllmershaufen], ben 23. «K&rj 1778.

s
3lucb beute feinen langen SBrief, l. 33oie, fo mie tool in einigen

Wonathen nicht. — Sie |Subfcribenten]ßifte mirb oerbamt oiel $laj
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einnehmen. 3"nt toenigften 4 Sogen, id) mag bie 9taf)mcn fo enge

ftcllcn als idj roitt. kleine projectirte Sorrcbc tan idf) nun nidjt ein^

mal gebrauten. 2)enn fonft tctd&t' idj nicf)t mit 30 Sogen. 2Ba3

aber fürs (Mb ju öiel ift, ift flu Diel. Söcfommen bodf) bie ©ubfer.

ot)nef)in ein ßfjobotoieEufdjeö Tupfer für 3 ?ngl. unb basf ganje Jöudf) um=

fonft. (Ss> wirb nun blos eine $lltag«3)orrebc baöor fommen. ^Jleine

erfte ftefjt bemnädjft für baS 9Jtuf.
(̂
u 2)ien(ten. 2)er 2)rurf ift in

©otteS 9tafjmen mit bet !Rac^tfeier ber üßenuä angefangen, bie id) burdj

eine unfdjulbtge ßüge ju meiner erftcn poetijdjen Arbeit gemalt fyabe.

3$ motte gern mit etma3, ba§ in bie klugen ftädje, anfangen unb im

©runbe ift fie aud) meine ältefte Arbeit, roietool mdjt in itjrer iejigen

©eftalt. $d} Iwbe einige gute Seränberungen brin gemalt, 3. (5. bie

:

,\pa ! bu folteft 3ubel boren

!

|)ören ©ang unb 3pmbelflang!

©olteft nnö in Xaumela^öten

Schwärmen fetm brei sJläd)te lang;

©olteft balb in äöirbetreigen

Und um flinfe Uitomfen brelm,

s
-8alb, ju paaren unter ^toeigen,

©üffer 9tufje pflegen fetjn lt. f. w.

Daö §utbigung$lieb fjat gewaltige Seränberungen erlitten, unb

nun bin idfj jiemtidj bamit aufrieben. 3Ba3 fagt ber #err ju ben

©trofen

Keidjt genügen fidf) bie ©innen

"än ber ©d)önt)eit Iüntt>rei,

Dljnbefüminert, ob barinuen

SBar^eit ober fcüge

Unb wie oft gewann bie 8üge

Sfyx betrflgertfdjeS ©piet,

SBann ben ©innen nur jur tönüge

3^re Same wolgefiel.

Sunt, toie ftegenbogenbfinfte,

Slber eitel audj, wie bie,

$at fie ^unbert 3auberfünfte,

. Unb mit biefen taüfd&et fie.

©ie tjat ©eüfjer, fie fytt 3ä*en,

2öörtdjen, wie man gern fte l)ört;

©elber <£ibe fan fte fdnoören,

2Bie fte £reü unb SBarljeit fcfjwört.
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Weh ! fie wirb, um bid) gu rügten,

loben, rote ^erjroeifelung, u. j. to.

SJielc Strofen bon ben alten finb Weggcftrid)en ; bic meiften umgc=

fdpnotyn. Ü6er nod) ein alte* Stücf (Sifcu, lieber .fcerr, fol (£r fld)

ba* berWunbcm, Wenn (h fehen luirb, wie ba^ umgefchmoljen ift.

beift
s#beline unb ift bir bicHeid)t erinnerlich, 9cad)ftcn3 folft bu

Da* afleö gebrurft fetjn. 3d) t)öttc bir* freiließ gern öorl)cr gefdjtcft,

aber unter und! id) reime iejt au» ber fauft unter bie treffe unb

es mufj bod) gut Werben.
s
2lber anberö bringt man mich nicht Dom

ftlctfe. 3>d) tjättc jonft in jWci Saften nid)t fo biel gemacht, als id)

jejt in jWci Ulonatfycn gemacht ^abe; unb Wenn id) nur ic^t frfflanf

weg ein neue« Alphabet übcrS $a\)t anfünbigte, fo Würb' c* geWi*

fertig.

Biet) ! Wie biel id) nun bod) fdjon gefd)miert ^abe ! Unb Woltc bod)

nicht unb fan aud) nid)t. — kleine ?ftau beftnbet fid) gottlob! leiblich-

3d) l)ätte lieber einen jungen gehabt. äßeil mir inbeffen baö fleinc

Uläbel meinem unbergeslichen 2lntoinetd)en fo ähnlich bünft, fo ifts

mir auc^ oon -fterjen Wilfommen. ^d) l)atte nicht ohne ein $inb

wieber bleiben mögen. Tu ftelft bir nicht oor, Wa3 für frolje Stunben

einem ein gutes t)übfd)es ßinb machen fan. ?lber — freiließ auch loeiä)

ßeib! - 2>as \)at mein ftcrj erfahren! —
2Öie ich }H oer .Haution bon .fclarbenbcrg] gelangt bin? @ü nun!

in ber Operation ichrieb ich fäjlanf Weg nad) meiner 2£eife an ihn;

unb 6t antwortete: hat! ^d) mache ihm oöllig hinlängliche unb fichere

föücfbütgfd)aft in 2lfchcrsleben. 3£arf)aftig Wenn id) fünftig fo Was

ähnliches brauche, fo Will ich ™d) ™d)t erft lange um bas sMtog3=

lutupengefinbcl befümmern, fonbern gerabes Sflege« an fo einen, ober —
an ben Äönig bon ^reüffen mich wenben.

3ft foafc (Met). Atammerrath geworben? (*s ftel)t nur au«, als ob

id)s aus 9lebenabfid)ten ttjäte. Wie beim auch tool h«fo roal)r feh« mag,

Wenn id) if)m CHlücf toünfdje. ^nbeffen — wollens bcfchlafen.

33on Lichtenberg l)ör ich, w fid) flor gewaltig Wiber 3[immer=

mann
|
ruftet. Tie ^orrebe ju 9Jtcnbclsjohns Luffas ift feiner 9iafe

fo fräftiger £pagnol geWefen , baß ftch ein mächtige« liefen erheben

Wirb. 2iks fagft bu, Wenn ein pfmfiognomifchcr l'aie, ber 3d) licift,

nächftenö auch nu* ftWaö pt)hfiognomifchen , fchr fchnurrig aber, fürs

ÜJfolf. aufwartete 1
)? 3ßou Daniel älUmbcrlich Wenigftens fan ich balb

gewiö einen Sogen bol Sßerfiflagc besprechen. 33or einigen Xagen fah

ich fein 33uch nach, Dörnach ihm, Wenn ihm bie Wotburft nnfomt, eben

'I Sic^f ba$ narfifülflcnbr «nefftogment Dir. 4<;i.
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fo hurtig, als nach bem Abtritte ju laufen pflegt , unb fanb, bafe es

fetjon toieber toas Don fid^ geben tan. üöenn nur bie ^oeterei erft

über bie Seite ift.

€ toäY ich bod) nur oon nun an bis in mein 40ftes $at)r, wenn

id) fo lange leben fol, in einer Situation, too id) alle bem nad)I)üngen

fönte ! Äomts ^emaa^ erft, fo ifiS aus mit mir. 3C3* attenfaÖ getraut'

ich mir, toaS ^erüor^ubringen, toaS bes Aufhebens mehrt toäre.

9lun teil id) bod) aber toarrjaftig aufhören.

@2l$.
s
)\. 6. 3$ fans bod) nicht laffen, toeil noch ein bissen £eit ba

ift % bei inen ^erjufejen.

Quid ais? —

461. Bürger an ßok l

)

I3uerft obflcbr. im „Gefcllf djaftet" Dom 25. OH. 1824, 171ftcSJÖlatt, 6. 845 f.|

LSößöllmerShaufen, SJiärj 1778.]

lieber iöoie

34 toil au4 einmal ein 3Ms4en über $l)tjfiognomif fd^majen;

benn es ift bod) hübfd), wenn man auf mancherlei SBeife ben Acuten

ettoas oon fi4 ju reben giebt. 3toar fjafo \ty cg üot oem ganzen
s^ublifum nic^t .ftefjl, bafj i4 hier ber leibhaftige* Saul unter ben Spro=

Mieten bin, unb nia^t für einen 2)eüt oon ber $eftaltbeüterci Oerftehe.

Xu toeißt, toie i4 Oor einem 3ahre in .ftannooer öfters mid) felbft

befa^impfte, toenn idj bie ria^tigften ©4 flttenriffe ber neben mir ftehen=

ben betauten ^erfonen nicht einmal toieber erfante. SaOater'S 2öerf,

ba ich's nicht felbft beftfee, unb auf bem £anbe, loo ich lebe, nicht füg*

lieh befommen fan , habe id) , außer bem erften $anbe , gar nicht ge=

fehen. Ten erften $anb habe ich l^ar gefeheu, aber nicht gelefen,

fonbern nur burchblättert. Xod), baß ich ™4* fage, fteHentocife habe

ich °fn gelefen, unb auch na4 meiner $rt beherzigt. 34 habe gelefen

unb beherzigt bie Stelle, too l'aoater bie (Srforbemiffe eines ^bhfiogno*

men angiebt. Unb ba ich fanb, baß ich ^on allen benen fein einziges

roeber Oon Statur befafj, noch ourch ^tleife mir pi ertoerben hoffen barf,

fo habe ich ""4 toeisli4 entfchlojfen, in bie phhftognomif4e ©renjc

nicht gu tappen, ferner erinnere ich nu4, baß ich Stetten gelefen

habe, too ber 35erfaffer, toie mir'* bamals fd^ien, untoiberfprechlich bie

(Sriftenj einer ^hhHognomif als ÜBiffenfdmft barthut, toietoohl

oon ihm nicht anbers 31t ertoarten ftanb, als baß er fid) für nichts

toeniger, als ben (frfinber unb SBolfommenmacher biefer oietteicht noch

') £>ie£ butä) St. ü. töetnfyatb wtöfffntlidjte Srieffragment ift offenbar mental?

an SBoie abgejanbt tootben.

Sürarfl 8tiff»f*1tl. II. 17
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in bem tiefften Schachte oerborgenen 2Beisheit ausgeben roerbe. 3Bas

l)in unb toieber in anbeten Jöüdjern unb Journalen gelegentlich übet

$f)t)fiognomif gejagt felm mag, fjabe ich ganj unb gat nicht gelefen,

toeil ich es salva venia nid)t öetftanbcn fyabe. %m Vorbeigehen , bas

9tidjtbcrftehen begegnet mit bei unferer gütigen Schreiberei öerjtoeifelt

oft. 3$ ^abe meinen £eib übet bie Unoolfommenheit meines 5$er^

ftanbes nid)t wenig fafteiet. Unb bodj ^abc ich öon manchen gefcheibten

Seuten mir hinter bem s
Jiücfen ^ettü^men ^öten: „2)er iöütget ^at

einen fähigen $opf!" 3Bie bas nun juge^t, bafj mein fähiger $opf fo

viele» nid)t öerfteht, was gat hodjanfehnliche Scute, qui nomen habent

et omen, fchreiben, fan ich fd)led)terbings nicht begreifen, unb ich mus
bie 9luflötung baf)in gefteHt fclm laffcn.

2)ie phhfiognomifche 9lbhanblung im ©öttingifd)en Üafchcn$alen=

bei füt bas $dfyx 1778 , famt bem matteren ^Büchlein 2
), meines bat=

aus nadlet getootben ift, ^abe ich inbeffen mit alter meinet 2lufmerf=

famfeit gelefen; beim bas Sing gefätt mit wegen feinet Söütjc aus=

uehmenb. 2luch ift ber Slusbrucf unb bie Schreibart fo ^übfd^ runb

unb glatt, bajj es ftd) fo recht roHenb toeglefen täft. So etwas lefe

id) mit Vergnügen, Wenn auch fein Quentchen Don bem ^nfjalt Wahr
unb richtig fetyn folte. SBenn ich Wüfte, eine;; ©egner oon bet fLxk

ju befommen, bet ben fteberbatt bes 35%$ fo treflich ju fd)lagcn Oer*

ftünbe, fo Wollte ich gleich alle meine heimlichen ^arabora im Drucf

offenbaren; benn bas giebt gar eine herrliche Lotion, für ben ©eift

eben fo gefunb, als bas JRappiren für ben Körper.

2)er SBij ift ein gar atterliebfter £>ocuspocusmacher; unb bas

.fterlichfte an ihm ift, bafj er ^iüifc^cn Verftanb unb objectioe 2Bat)r=

heit fich fo gefchift gcrabe in bas £id)t poftiren, unb bem Slugc bes

Verftanbes fo biet Schnurren unb flirren Dormachen fan, bafc man
bes Cbjects entWeber ganj oergift, ober feiner faum flüchtig unb halb

anfichtig Wirb. §ufdj! bläft er bas Verftanbslämpchcn aus, unb läft

ben alten emften Saalbaber im 2)unfeln. 3BiH ber mit iljm ausfom=

men, fo mus er fich fäon entfließen, ben ^^itofop^cn^Dtantel ab

ju legen, ein furjes Rädchen anziehen unb alle feine Sprünge contra

machen.

*

©ott ber Allmächtige, ber fie gemacht hat, mag's freilich Wohl am
beften toiffen , Was für ein 2)ing unfre Selc ift, unb Wie fie mit bem

Äörper in Üßcrbinbung fteht. 3d) Weis nicht ein philofopfn'fchcs 2Öort

baöon, ob fie ©eift ober feinerer töörpcrftoff ift. So Oiel aber getraue

ich Ulfa burch einen gauftfchlag — nicht auf meinen $atheber, benn id)

4
j 3ie^c bie «nmetfung >) auf 6. 233 biefeä «anbe*.
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fte^e auf feinem — fonbern auf meinen armfeligen Sdtjreibtifch, 311 be-

haupten, bafj alle ihre lüfcerungen auS bem, toaS förperlidij ift, it)rc

©rflärung hernehmen. Sele unb £eib toirfen auf einanbet nicht ein

§aar anbete, als jtoei Körper. 9cun ftofjen unb toirfen aber in ber

ganzen SÖelt leine 3toei Körper auf einanbet, ohne bafj fotooht ber

hanbelnbe, als leibenbc, Spuren auS biefer ^Berührung mit wegnehmen.

Unb toenn Diamant unb $laumfeber fid) noch fo leife berühren, fo

empfangen beibe, er fei) fo unenblidj unmerflich, als er motte, einen

(fcinbruef, ber bleibt, bi§ DicUeirfjt buref) einen @Hnbrucf üon entgegen

gefegter Seite unb buref) ein höchft felteneS Ungefähr atte Oerrücften

ZtyiU toieber in ifjre Porige Sage gehoben werben.
* *

*Dtan fage mir, loa» man motte, fo fühle ich'S offenbar, bafj atte

hohen Gräfte meiner Sele nicht in meiner grojjen fonbern oorn,

ganj pom in ber SBötbung meiner Stirn Raufen. 3dj füf)lc es, toie

mein $enrungSoermögen mürbe gepreft, beengt unb eingebrüft merben,

toenn man mir unmerflich meine Stirn einbrüfte. fühle bagegen,

menn ich im fcfjarfen Xenfcn bin, mie baS, toaS mir oom in ber Stirn

fijt, fidf) beftrebt, bie Söorbertoanb aus 311 befmen. 2ltteS baS !ommt

mie oom Äörper jum ßörper. Sott ich nicht glauben, bafj bie grobem

förperlidjen £ülfSgeifter meiner Sele ftch alSbann alle nach meinem

Sßor^aupte jubrängen ? —

462. Bürger an 3. Chr. Dieteri*.

[^tagmentarifef) abgebrueft in „ginblinge", $b. 1, S. 283.]

3B|_öllmerShaufen], ben 24ten Märj 1778.

.... £aS müft feinem Sd^riftftetter unb am toenigften einem

dichter übelnehmen, toenn er bis auf ben legten $lugenblicf unb unter

ber treffe fogar, noch an feinen SBerfen feilt. (£3 macht freiließ bem

Sejjer ein bissen Scheererei, aber bem $crrn Verleger tfjutS Söortheil,

menn er bie möglichfte JBoltommenhcit ju ^Jlarfte bringt. Snbeffen

mil ich fooiel als möglich, baS *Dtfpt rein frieren

403. Börger an Goethe.

[ßoneept aus Bürget
1

* Wacbjafie.]

[SBöllmerShaufen,] ben 26. «Ucaig 78.

SBenn ich l CDC un0 gefunb bleibe, mil ich freilich meine teütfche

$liaS oolenben. $<h fa&e ni*r beStoegcn noch ^nc öffentliche Sinnige
17*
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getlmn, Weil idj Don ber 3«t no<f) nichts geWiffeä beftimmen fann.

TOein ßeben ift Don mancherlei anbern anomalifdt)cn ®efdf|äften begleitet.

SBJeil idj inbeffen in Dielen ©riefen um bie ^ottfe^ung gefragt Worben

bin, bie idj ofmmöglidt) alle beantworten fan, fo Wil idt) benn bodj

nädjftens ein algemeineS gebrucfteS 3aroort Don mit geben. — 9latür=

lieber Söeife , werben bie (Sblen , bie midj aufmuntern Wollen , bie

Prämie eben fo wenig umfonft ausgeben Wollen, aU idf) fie umfonft

einnehmen mag. 2Bie Weit nun mir unb meiner ©adje unter foldjen

UmftSnben 31t trauen feto,, baö mud idt) berfelben eignem (Srmeffen

antjeim geben.

3dt) lebe nodj immerfort, Wie Dörfer mein einfameö grönltmbtfdjeS

Ceben. künftigen Sommer ober £erbft fjabc idj mir Dorgenommen,

nadj 2ö[eimarJ 3U fommen. ©2l23ürger.

464. fioic on Bürger.

fcannooer, ben 20. <Dtärj 1778.

©agt' id)ö nia^t längft, bajj bu gegen beine ©ubflribenten ju frei-

gebig Wareft? Sßoju bie Dielen JhiDfer?

Safe bie »orrebe nidjt Dor bie ©ebifye fömt ift mir lieb, ftitrs

sDhtfeum ift fie mir fetyc Wilfommen.

3)ic Sogen befomme idt) bodt) einzeln ? 5$erjief)t fU$'8 bafj id) fie

nidjt au§ ber $ar\b gebe unb feb,en laße. 3$ roo^e nity. bafe bu

in beiner OrtljograDtjie bie boppelten 93oMen oerbanteft. 3)u fdtjreibft

©ele für ©eele.

$)ie Wadtjtfeier fan immer ben Anfang machen, ba fie bodj im

©runbe audt) ein§ beiner erften Stütfe ift. 3)ie Derbefjertc ©trofe, bie

bu mir abgefa^rieben, ift Wafjre 55erbe§erung. s3lur bie 2Biebcrtwlung

beö ©djatteä in ©ang unb 3tymbelllang fdjeiut mir |it battaben=

mäfjig. (£§ wirb gute SBirfnng tl)un, Wenn unter ben altern Der=

DeBerten ©tüdten fo Diele nod) ganj unbefantc erfdjeinen. (Sin beweis,

ba§ ber Dieter nid)t immer gleit!) bruefen lic$, Was er fdtjuf. $)ie

neuen ©trofen aus bem ^pulbigungälicbe finb Ijerlid). 3$ bin be=

gierig 311 fefycn, Wie fie mit ben alten Derbunben finb. S)ie ©d)lu^

jeile in ber 3ten ©tr. fdjeint mir etWaS matt: Unb mit biefen

tdufa^et fie. Slbeline ift nun erft etWnä geworben. @in a£lerliebfte§ ©tüdE!

Ofaft befjer ate ba3 Original. Uebertjaupt, bädfjt id), folteft bu im 5Hc=

gifter ganj breift anzeigen, Wofyer biefe unb jene 3°ce genommen ift.

2)u braudjft bidt) beiner Wenigen Wadjalnnungeu nidt)t 311 fdjämen, unb
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ba fjaben bic Sdjteiet, toenn fic es oon ungefaßt entbecfen, nidjts ju

jagen. SBenn idj |ja ettoas in 3tb|_eline] ^u erinnern tjätte, mate e$

toibet bie Ootlejte 3eile:

meiner l'iebe <ju gefallen —
2Bas toirft bu \ä)on felbft olme weitete Söintc »erflehen.

Xafj Daniel SBunbctlid) toiebet was getounberlidjet fjat, ift mit

gar lieb. 3$ bin bem 2htrfdf)en immer mit geroefen. %uä) baS ift

mit fdjon tedjt, bafj idf) t)ot Wbbtudt bet ©ebidjtc nichts be!omme.

iöis ben $un., bet no$ auf bie 9Jlefje fömt, tjabe id) lunlanglidf>en

Sorratt), unb toenn ta^ ni$t tyätte, foigt steiftet 2)Lo^m] fo übet*

flüfcig babot, bafj id) fcafjtlid)! ntd^t toeiä, tno id) mit bem Unratl)

t)in fott. 6t fängt roiebet an auf bic Hinterbeine ,ju tteten, unb fuc^t

nidfjt au billigen, too id) meine Sadjen am beften gemalt 3U tmbcu

glaube. 3llfo f)ab id) ib,m liebet getabe betaue gefdfjtiebcn , baf$ mir

mit (£nbc biefcs $afytä gefd&tebenc Ceute finb. 3febet fein ^oiintal,

toeil's bodf) nidjt anbets fenn (an, unb jebet fein $u6lifum!

2öenn mit mit nid)t ootfyet in§ f^elb müfjen! Unb sJJhxfeum unb

Sd)tiftftetterei alles an ben Wagel gelängt werben mufj! @3 fiefjt

\ä)lim aus. Xer Ätieg jtoifdjen fttanrteid) unb ßnglanb ift nun

rootjl )d)on beflaritt, unb Sßteufjen unb Defterreid) finb fettig gum 3u=

fdfjlagen. Da roitb bet .fterr StabsSeftetär audj ben s
J)hifen gute

yiafyt fagen müfjen.

Sag mir bod), toie ftetjn bie Satten 3h)ifdf)en ©öcfingf unb bit?

3d) fjöte, bafj et beine Uebcrnaljme bes 2llm. feb,t übelgenommen tjabe,

unb baß il)t gan^lid) verfallen fetyb. 2)aä foltc mit feljr letib ttjun.

3d) motte überhaupt, bajj id) bie Uebetna^me ungefdjefyen madjen

fönte, ob idf) gleid) roofyl beine ©rünbe toeis, unb fic roenigftens nidjt

misbiUigen tan. ^e^e bidf) fo fet)r , ba§ id) aud) Wiemanb mit

einigem Schein ettoas toibet bidt) fagen lafjen mögte. So toas ftJjmetjt

midf), als toenn mid&s felbft träfe.

JBotgeftetn mat bet ©ebuttstag bet sDtcjetn. 2)en Üag öcrliefjeft

bu mid) ooriges 3al)t. Xamals florierte i<§ atä ^oet. ^ejt l)atte id^

nidjt einmal ein paat armfetige ^eime $u bringen; benn ma^tlid^! bie

SJtufen b,aben mic^ ganj 0etla§en. 9)tit bleibt nid^ts, als bas ent-

würfen, toomit i^ ben Xönen anbetet au^bte. — Söit maren üetgnügt

genug; id| mat e* abet boaj 00t einem %a\)xe me^t. SQßie'ö sugetjt,

mei« id) felbft nidjt, abet id^ roetbe etnfttjaftet.

grij Stolberg ^at mit gefdjtieben unb mas gefd^irft, bie ßpifobe

Oon Drp^euä aus Virgils ©eotg[icis] nac^ meinem ©efü^l üottteflid)

überfejt l
).

»j «bgebr. im Seutfdjett 9nufeum, 3Kai 1778, 6. 450 ff.
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Ccbe toofjl, unb grüfj beinc gftau. 9JHd) freut, bafj fic toieber

bcfecr ift.

3$ umarme biety. *ö.

465. Bürger an ßoit.

SBLöHmetä^auten], ben 26. «ülarj 1778.

föatlje, tote biel id& nun fdjon 6ubfcr[ibenten] Ijabc! — $)a3 U>tc

$unbert tft bono cum Deo angefangen; unb noä) fommen pofttäglid)

toeld)e. yiafy unb nadj wirb mir üor ber Stenge bange. 34 unb

$)ietridf) fjatten bic Auflage jum aüferften auf 2000 angefangen, 2öer

genfer f)fttte fo oiel oermutfjct! 9htn fan Dtetrtd) mit Kummer unb

mit 9iotf) faum 2 1
/, taufenb Auflage gu Stanbc bringen. @§ get)t fo

fnap um baä Spanier, ba§ attentlmlben fo rar ift. ©o biel ift getoiä,

bafj in % ^rc bic ganje Auflage vergriffen ift, too nidjt fdjon mit

inftefjenber SJtcffe. 3dj f)abe mit Sictridf) einen fefjr guten ßontract,

nur auf biefe Auflage. 3ft btc vergriffen, fo f)ört baä S9ud& toieber

mein, ©r mu§ alle Soften ftefjen, bie getoiS an 600 *f betragen.

3ebodj getoint er auä) babei, bafj er aufrieben felm fann. 3>d) aber

getoinne mef)r al§ */
3 , toenn er weniger als Vs getoint; unb fo muö

e« bittig fetm. 2)ietridf) Ijat fidfj an bie 600 ©djaben getfjan. $d)

oerlangte anfangt enttoeber gleitt) 100 Louisd'or baar Don iljm, ober

meinen jegigen Sontract in ©remplarcn. 3m erftern gatte toolt' ity

bennod) bie ©ubfcriötion in meinem 9iat)tnen anfünbigen. 2)cr £err

t)atte aber enttoeber feine Courage, ober fein (Mb. 2Bie lieb ift mirä

nun, bafj er beibeä nicfjt tjotte.

Denf an, oon äBunbt in .^eibelberg t)ab* idfj 23 unb oon Olben=

bürg im £erjogtf)um etliche 40 ©ubfer. befommen. 2lllc toerben mir

mit großem ^omö unb ©tjrenbeaeügungen überreizt unb idj toerbe

hinten unb tiom ein großer sUtann — einze! — titulirt. (St)! Gti!

toer t)ätte baä üor 8 3>al)ren gebaut? £u folft bidf) aber über bie

(Heganj beä 2)mcf3 freiien. $ludfj bem ^nljalte fol§, fo @ott toitt,

nict)t ganj an Sßolttut fehlen.

$)ic Pantoffeln finb Ijerlid).

So ©ott toil, folft bu aud) in meiner ©amlimg einen J)enTfWn

fjaben, ber traun! ein SBiffel in§ ^lb leiteten fol. Xiefer unb ber

toitbe 3&cpx finb bic legten Arbeiten. s
]Jlef)r fan id), toenn id)5 audj

t)ättc, nidjt gebrauten. 9I6er beinen Xenfftein folft bu nidjt ef)er ald
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gebrudft fefm. @S fomme mir nur feine fmnbäüöttfdje Paderei je^t

in ben 2ßeg!

Slbio! ©51®.

91. 6. $ier ift aud) ber SBrief über ben SttetfuT toieber! Ste$en=

ber ja*' idft tütaii* nid§t§ gelefen.

466. 3o^aim äntolb «bert an Bürger.

[3uerft abQebt . im p © e f eU f <^a f t e r Dorn 10. 9iob. 1828, 180ßeS Blatt, 6.86»f.]

25raunfd)h)cig, ben 27. s
JJlärj 1778.

SHebfter §err Amtmann!
3dj bin öielleid)t einer Don ben £efcten, ja bieUei<$t gar einer

ton ben 5lllerlefcten, ber fidf> gur Subfcrij>tion für 3töre Söerle melbet.

Slbcr beffen ungeadjtet bitte id) Sie, mir ju glauben, bafc id) geroifj

einer Don ben 9lllererften geroefen fet), ber fidj auf bie Slulgabe ber=

felbcn gefreut fjat, fjeralid) gefreut f)at, unb ba§ deiner mefjr, al§ ic§,

fjabe roünfdjen fönnen, fte auf alle Söeifc ju beförbem. $enn idj biete

Gebern 2rofc, ber behaupten wollte, bafe er Söürger'3 ©enie auä feinen

Schriften efyer erfamtt, ober beffer gu fdjäfccn roiffe, als idf). Kitf ber=

gleichen S)inge oerfteb,e id& mid) jo gut, alä irgenb (£incr; benn e§

gehört ja ni<$t mcfjr baju, als natürlid)e gefunbe ©mpfinbung, unb

bann fo Diel gemeine ßtjrlidjfeit, alä nötf)tg ift, fein ©efüljl, e8 fei)

nun SBerounberung, ober föüf)rung, ober SSergnügen, offenherzig gu be=

fennen. $arum bin ia? aud> nie getoolmt geroefen, mit meinem Ur=

ttjeil über foldfjc Sachen fo lange ju roarten, bis ettoa ein ^ournalift

mir baö feinige oorbetete, fonbem id) Imbe cä öielmeljr für meine

^flidjt gehalten, Slnbern, fobalb id> metner Sadje rcd)t getoife toar,

barin juöor ju fommen
;

ja, idf) b,abe mir tdoc)1 bie ftreifjeit genommen,

Sollen, bie entroeber nid^t 35erftanb, ober aiify nidjt 3eit genug fjatten,

fei oft gehörig au urteilen, unb bod) nun einmal mit ©eroalt urteilen

tuoHten, unb mit ifjrcm Urteil mand&mal feljr nüfcen ober fdjaben

tonnten, ba§ meinige mit einiger ßift ein gu flöfeen, ober audfj im

9iotf)faHe mit Autorität oor su fdjreiben. — $)od) bei 3hren Schriften,

liebfter SBürger, i\abc id) baS nie nötlng gehabt; benn bie muffen

^ebem gefallen, ber nur einen menfdjtidfjen ßopf unb ein menfdjlidje3

|)crj ^at. $lber toarum bin id) benn oieHeic^t allein unter allen %$xtn

Subfcribenten fo faumfelig geroefen, 3ftnen meine fixeubt uoex °*e

Sammlung berfelben $u erfennen ju geben? — SBeil id& OieEeid^t

unter allen ^i)xen Subfcribenten ben ganzen SBinter Ijinburd) mit ber

faft allgemeinen Äranffjeit berer, bie früf) unb lange .£)ämorrl)oibarien

unb ^tipoa^onbriften toaren, nämlid) mit .trämtfen, geklagt geroefen
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Bin, bon£welchen mich felbft baS §ofgei3marifche 33ab, bcm ich fonft

fo öiel Vergnügen unb befonbctä auch ba3 ©lücf 3h«t perfönlichen

SBefanntfdjaft ju banfen habe, Jnicht hat befreien fönnen, unb oon

hielten ich noch eben jefct, bo ich biefeä treibe, KnfftlU fühle.:
sÄußer=

bem haben mich auch fotoo^l meine 23erufsgefchafte , als auch anbete

^tbeiten, baoon abgehalten.
s
2lber bergeffen habe id> e3 mentale, bas

fchroöre idf) ^tjnen, fonbern nur Don einet ÜEßoche jut anbetn, Don

einem Hage jum anbetn oerfchoben. ^Sollte nun batum roofjl bie

©nabenftift füt mich oetftrichen fein? £as toitt ich nicht hoffen; unb

id(j glaube es audf) ntd^t p Derbienen, roenn man fid) anbetä burdj bie

auftidf)tigfte Hochachtung füt ^b,te Talente, burdj bie roärmfte 2)anf-

barfeit füt baS Setgnügen, welches Sie mit unb meinet guten Suifc

babutd) gemacht haben, unb butd) bie Jheqlidhfie ^^eilne^mung an

Stätem gegenwärtigen unb fünftigen
s
Jtub,me, $f)tet Madhficht toettl)

machen fann. — Se^en Sie untet 3hrc Subfcribenten auch unfete

üßrinjeffin Slugufta (ihrer ^Jhittet, unfetet tegietenben .^etjogin, habe

idf) einmal 3h*e „Senotc" Dorbeflamircn obet Döttingen müffen) unb

bie Dbetfjofmeiftctin bet Seiten, bie yytau Baronin 0. $amecfe. $ch

b^ätte 3b,nen getn Diel mef)t angerootben, roenn ich gebutft hatte.

Slbet unfete Söuchhänbler haben ein ausfchliefecnbes ^tiöilegium, $ra=

numetanten ober Subfcribenten ju fammeln. Allein es roirb %f)mn.

Wie ich ,)u unferä lieben 3ktftlanbe3 @hre ^offe , nicht batan gefehlt

haben. Unb fo roirb es %\)mn auch nicht ]u allen ben fünftigen

Steilen (benn oon einem fo fruchtbaren ®cnie fann man freilich mit

Stecht noch titele ctroatten - roenn ich fte nut QUe etleben fönnte ! — ),

auch baju roitb es ffinen nicht batan fehlen; jumal, roenn 6ie uns

metjt folche SBolf s lieb et ju liefern fottfahten, alä Sie noch in %$mn
legten Siebe oon bem „braoen Planne" gethan haben. D felbft

brooer, felbft in ähnlichem 2one beftngensroerthet 9Jcann, bet jenen

feines ©efangess roütbig hielt, unb ihn fo beftngen fonnte! föchte es

Shnen boch nie (bas roünfchc ich $u Sfyxn Belohnung) an

folchem Stoffe |t! Siebetn fehlen! flöchten Sic felbft burdj %l>xe

lieber Diele braoe Männer erroeefen unb bilben! — SOßer ift benn ber

$elb obet SBagehals, bet ben 9ttuth obet bie «erTOegenheit hatte,

3h«en über eben bie Materie im beutfehen Geteilt nach 3« fingen?

Sie roetben geroi& mit mit Diele fdjöne 3üge unb iöilbet in bem Ge«

bidhte etfennen. Slber auch biefe werben bei Manchen, bie baä 3fctgc

erft gelefcn obet gehört haben, unb es noch immet in ihrem Ohre unb

in ihtet Seele roiebethallen työxm, einen Diel fdhroächcren ßinbruef

machen, als fie oiellcicht fonft gemacht haben mürben. hatte e$

©leimen 3ugefchrieben , roenn ich barin einige oft unfräftige SBieber*

holungen, bie $enet ftch angetoöhnt hat, unb nicht ein $aat obet-
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bcittfdje •föörtet angetroffen tjätte. — Sönnn Ijaben Wir benn Jfytm
Horner 3U erwarten? benn cö würbe bic größte Suft für midj fetm,

jWei joldjc Finger, tute Sie nnb ©raf Stolbcrg, t»or mir fämpfen ju

fefan, unb oiclleidjt 33c i b c ju frönen, Wenn id) eine Ärone ju

fdjenfen Ijätte.

kleine gute "pu, ber Sie nod) immer, fo tote mir, mit ^i\xem

offenen Weiteren ©efidjte oor klugen fd)Weben, bie es nodj immer mit

mir fetjr bebauert, bafj mir baö Vergnügen $$xex $efanntfd)aft nid)t

länger geniefcen tonnten, unb auf bic tdj barum fo wenig eiferfüdjtig

bin, bafj id) fie oielmefjr beöWegen nod) lieber fwbe, empfiehlt fic§

öftrem gütigen sÄnbcnfen mit 3l)rem ergebenden Liener

3. 31. gbert.

467. fioie an Bürger.

|>[Qnnoocr], ben 29ften *Dtära 78.

Wolte bid) fdjon fragen, ob X|_ietrid) ] benn bei beinen ©ebidjten

nod) gar feinen einfältigen Streidf) gemacht, aber bein le^ter Sörief

beantwortet mir bie fyrage fdjon im SBorauä. (£r fjätte bei bem guten
s
2lulaf$ ber Subfcription Wenigftens 4000 6r. brucfen müfjen. -Nun

ift feljr Wafjrfdjeinlid) , baß bie Subffribenten allein biefe Auflage er=

fdjöfcfen, unb bann, Wenn eö auf ber s
JJtefee an fefjlt, gleich ein

Wadjbrutf ba fetjrt Wirb. sBHt bem oorigen unb heutigen iöriefe madjc

id) bir wenigftenS bie Hälfte be* feljlenben .founbertsf uoU.| ÜRad) unb nad)

fomt's bodj aud) au* meinem Stoterlanbe. — Xie Subffribentenlifte läft

ficfj auf bic 2lrt am befielt orbnen. Xu fdjreibft alle Warnen einzeln

auf einzelne Betteln, unb Wirfft fie bann nad) Sudtftaben in befonbre

ftätf)er, bis biefe Wicbcr in bie gehörige Crbnung tommen; fonft ift

beö Sd>reibenö unb 3Wifdjenfd)reiben3 fein (Snbe. - Sßirb be§ ^farrerö

Xodjter oon Saubentjeim , Simons Monolog u. f. W. nidjt fertig ^

2luf meinen Xenfftein bin id) freilid) fefc begierig unb fdjon im
33orau* ftolj barauf. 3$ umarme bid). #693.

468. töoedtingk an Bärget. 1

)

[tto8 #üra.et'S Wad)laffe.|

eilri^, ben 30. «DMrj 1778.

(Snblid), mein lieber Bürger, t)ab id& geftern oon bem 5Regimcutö=

JDuartiermeifter Streit auä 53reßlau bic Subfcribenten=£ifte für (?ure

l
) flad) einer 9ioty SBürger'* beantwortet ben 9. «prtl 1778.
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SBerfe ertjalten. 2>afj au<f> %t)x unter bem leibigen .Kriege 3U bem mir

uns felbft t)icr in @|arid)] fett bem 22. biefeö Sag unb ftadjt rüften,

mit leiben muffet , ba 3I)r bodf) @uer fpartaniföeä SJaterlanb oer=

laffen f)abt, ba§ tfjut mir fe^r leib. — SBergefjt nid&t, Streik faern

1 @|empl. 31t Renten. @r fctbft ift gar ein öortrefliajcr Wann,

melier nodf) eine grofje töolle in Sdjleftcn fpielen wirb.

3d> b,atte auef) 6oEecteurS in SonberäfjLaufen] ßangenfalja 3rran=

fenfjaufen ic. angefqt, aber bic ßerlS fd&reibcn nidjt unb gefielen lieber

fttHfäroeigcnb ein bafc ifpre ßanbäleute enttoeber fein (Mb fjaben ober

fid) ben Teufel um bie SSerfe betümmern.

<£§ oergefjt fein Zac\ ba§ mir nicfyt (SourierS unb Stafetten oon

iöertin unb $ot3bam mit Aufträgen erhalten, ©ans (Sllridf) ift Doli

Slrtitterie ^fexbe Solbaten unb $atf=$ned)te. 3d) felbft bin feine

Stunbc fieser bafj id) nicr)t naä) Berlin jum Staatä=9Jtinifter Schulen-

bürg muß. 2Bof)in eS aud) feto, baljin folg idf) meinem Sdfn'ctfale mit

frohem ^erjen. 3htl)c unb 3)id)ten ift jroar gut 311 feiner 3eit; toenn

Einern aber jene ju einförmig biefes jum @fel toirb, fo madjt man root)t

einmal fo (Sinö mit. £cbt too^L 2öa§ mad)t Jfttf unb @ure$rau?

id) tuffc tf)r bic £änbe. Goeckinpk.

469. fiürger an W-
[3iterft abgebr. in „Briefe Don % Süo§, l)etau&g. »on 9lbr. 3JO&," 3?b. II, ©. 68.]

3ö[öllmer^aufen], ben 31. ^Ulärs 1778.

Sßofttäglidf), mein lieber 33ojj, fjab' idf) 3fmen anttoorten motten,

bin aber burdf) taufenberlci SBirtoar immer babon abgefommen. Sanger

fann idf) Sie in ber Ungeroiöt)eit nidjt laffen.

28a3 fjilft alle§ red&tfertigen, erörtern, pro unb contra biäputiren?

SÖitttg folten Sic mir o^ne alle föedjtfertigung glauben; toenn td)

^l)nen al§ ein SJiebcrmann üerftdjere: Tu si hic esses, aliter sentias.

— 2öer fann fidt) im Schreiben überal Ijint&nglidfj oerftänbigen t $n=

beffen miH idj $j)nen bodj bic§ nodf) fagen unb 23oic fann'S belügen,

bafj idf) nidf)t meine ober ber 3unäd)ftmeinigen 93efjaglid)fcit fudjc,

fonbem aufjerbem bie Sorge für eine üerroaifte Familie oon 8 *Per-

fönen, bie außer mir oor ber £anb niemanb fyat, geerbet Ijabe.

©lauben Sic mir, id) fjabe bie Sac^e oor meinem Äopf unb ©e=

füljl geprüft, unb jener muä enttoeber einem Sßinfel unb biefesi einem

Schürfen gehören, ober id) tmbe tfiedjt. $d) banf es aber meinem

Schöpfer, ba§ ic^ nic^t nur ein biSdjen mei§, toa§ Oted^t ift, fonbem

audt) fü^le, mas cbel ift.
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£ic Slnfprüdje öftrer ftreünbfdjaft finb untet anbern Umfiänben

toolfommen gegrünbet. ,3d) mfifte midj fdjämen, taenn cS nötig

märe, ftc mir erft totjubebuciren. 2lbcr untet meinen jegigen Ron-

juneturen müffen Sie — fo toaf)r ber aHmädjtige ©ott lebt! — ftär=

fern 9lnfprüd)en meinen.

Wad) biefer ^Betreuerung eines SBiebermanneö fobete id) ©ie unb

<Slaubiu3 auf, mid), toenn ©ie ein ^erj baau Ijaben, für fdfledjter p
Ratten, wenn id) roenigftenä für bieg 3>aljr mit Sietrid) fdjliefje. ©o=

batb nur etroaö ber eiferne ßepter ber Wotburft aufhört, meinen

9tocfcu nicberjubeügen, fo fann unb roerb' icf) roieber fjanbeln, wie id)

o^nc biefen Drucf, ofjnc Slufäebenä baöon gu machen, geljanbelt

(jaben mürbe.

93ietleid)t fefjen mir unä nod) in biefem ^afjre. TObann münb=

liä) ein mefjrereä §ur s
Jtcd)tfertigung beffen, ber nid)t aufhört au fetjn

35t ftreünb

39.

470. 6oit an 6nrger.

[Mu# SBote'3 <Ra<$[afff.]

$ann|oöer], ben 5. 2lpr. 1778.

3d) roitt bir Ijcutc feinen 39rief fdjreibcn, liebfter Bürger, fonbera,

roie id) Älocfenbring oerforodjen ^abe, bid) nur nod) einmal erinnern,

bie 3uben 3" ejequircn. JH. fagt, er fönne bie Sadje nun nid)t länger

aufhalten, unb roerbe täglid) barum angegangen, roeil bie FisäföeaV

nungen Dörfer nid)t gcfd)lofeen toerben fönnen. SBenn bu nid)t balb

madjft, mufj er ein rescriptuin poenale Riefen, roomit er bid) gern

oerfdjonen mögte. fmben bic ^uben nidjtS, unb fannft bu olfo oon

itjnen nid)ts nehmen, fo braudjft bu es ja nur ju berieten, aber

ftfod).
-

Neues 6,abe id) nidjtö. 3d) umarme bidj «.

471. 6ürger an ßoh.

JÖLölImerö^aufen], ben t>. Styril 1778.

$ier, liebftcr iÖoie, finb bie 3 erften $ogen meiner Unfterblidjfeit,

bie bu mir aber bei ©elegenljcit toieber aurücffcfyicfen muft. 9iad) unb

nad) folft bu bie übrigen audj fjaben. £u tuirft gefielen müffen, bafc

an bem aüferlidjen nid&ts au^ufejen ift, toiefcol ber $rucf bennodj,
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ba bie iöogen noä) nia)t gang trocfen toaren, tmrd) ba* ^reffen etwa*

gelitten fat. $ie 9iect)tfci)reibung l)at mir t>iel ßopfbredjenä gefoftet.

3df)f)abe enblid), na$ SHopftodt* ftatf), nid)t alle« auf einmal gu

tb,un, bie Wittelftrafje gemalt. Xemnad) fmb fe^t oiete t), aber nid)t

alle ; bie meiften t), bis auf einige wenige ; bie meiften Xoppelconfonan^

ten fomotjl in bet Witte, al* am (fttbe bi* auf wenige 3. (f. in fdjnell,

fjell u. f. h). meggeblieben. sJ)lan mu* fid) nun nad) unb nad) an

biefen neuen Sdjrit aud) gctoönen. 2Baö fagft bu bagu, baß id) ba*

f$ faft überal oerbant Ijabe, auffer in baß ut ? £a*
fj ift mir Don

je unb je ein fefjr fataler Söudjftab getoefett; unb e* fält bem &uge

nur feljr toenig auf, wenn man'* toegläft unb ein flehte* 5 bafür fegt.

$d) toerbe mid) über bie föed)tf(f)retbung in ber ÜJorrebe mit allem

meinen 9lad)bmf erflären. 'j^tnbeft bu nod) ein* unb ba* anbere be*=

fal* gu erinnern, fo fdjreib mir* balb, um c* oießeid)t bei ben fol-

genben ^Öogen nod) gu nugen. Xcnn es tljut nid)t*, menu aud) ein

2Bort auf gtoeierlci %xt gefdjrieben ift. 3m ©egcntfjcil ift ba* bts=

weilen meinem 3roef genta* , um bie l'efer erft t)alb unb in ber 3olge

gang an bie neue 8d)reibart gu geroönen. Xa* tf f)ab id) oerbant

3. 6. in 33lif, aber nid)t in ^liefen; nid^t in brüefen, aber tool

in brüftc unb fo wirb* bir redjt feljn. Xie Söogen muft bu ja

nidjt au* ben .fränben geben.

£n Wirft mand^mal über ba» Xatum lädjcln, ba* über jebem

Stücfe fte^t. 3$ fönte mir niüjt Reifen; id) mufte bisweilen lügen,

ober nadf) bloffem Ctjngefäbr baffelbe beftimmen, Weil id& bie Stücfe,

Wooor Tupfer gu ftetjen fommen, öerf)ältnt*mäfftg burd) ba* gange

SBerf oerttjeilen mufte. 3nbeffen finb fie bodj otjngefäljt großenteils

in ber Crbnung oerfertigt, Wie fie ba ftetjen. 3Ber fan mid), auffer bir,

gro* üügen ftrafen ? äöir Wollen un* nun an ben äftfietifdjen IRaran

beluftigen, bie aus btefer Chronologie ben ftortfd)rit meine* ©eiftes

barguttmn fid) bemühen Werben.

2üa* rättjft bu mir? Sol id) bie SubfcrLibentcn
|

nadf) bem

Hlpfabet ober nad) Stäbten orbnen? 93eibe* bat feine Schwierigkeiten,

ßrfteres fält jebem beffer in* sÄuge, nimt aber oerbamt öiel *ßlag weg.

3d) tjabe in ben legten Jagen nid)t 3^it gehabt, bie eingelaufenen

Giften cingutragen unb gufammen gu gälen. Allein an bie 190u tmb'

id) üermutlid).

3erfaUen bin ic^ mit CMoedfingf gar nidjt; ^ergegen be^aglid} ift

ba* Xing meber il)m no(^ 33ofj. Xa* glaube it^ freiließ ; aber fo roabr

©ott lebt! id) fan mir für jegt nidjt anber* Reifen. Xa§ id) eine

Familie oon 8 ^erfonen auf ben fyaU befomme, bie id) unterftü,gen

mufe, muffen bie §crrcn bod^ auc^ gelten laffen. Wir fömt Oon bem

Honorar fein rotier geller gu gute. 5lUe* ift bagu oon Anfang bc=
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ftimt geWefen. SBolte ©ott, id) War' in anbrer Situation. 34
untergiefje mid) ber Sache Warbaftig nicht au meinem ÄijeL 3<h

Ijätte lieber gern fclbft immer eine .ftebamme p meinen eignen ($c=

bnrten; nnb lieffc bie fremben fetjn, Waa fie fepn Wolten.

3>th bin aUeroeile ein fetjr geplagtes ©efehöpf. 3Jon allen Seiten

mit 5ßlacfereien umgeben. Xagu ift meine Schwiegermutter franf, unb

ich für^te JJdj tjabe lag unb 9iac^t gn arbeiten unb Werbe

brüber ganj elenb.

SBcnn ßhoboWiecft) bie ,fhtpfcr$latten nur erft fehieftc. Xas fc^t

mic^ in oerbamte Unruhe. Xer Xrucf wirb ,ui gehöriger $eit fertig.

9lber ber töupferbmrf ! @£ Wäre ber infamfte Streich ber mir paffiren

fönte, ^rüf) genug finb fie befielt, aber (Sbobowierft) nimt, Wie mir

^Hefter oor einigen lagen fchrieb, gar gu Diel Arbeit über ftd) unb

macht barüber oft Arbeit, bie feiner nicht ööllig Würbig ift. Xietrid)

hat tf)m fdjon bie «ejalung großenteils pränumetirt, welche» ich

gewi* weis. 2£irb bas äöerf nicht jur <Dceffe fertig, fo finb nur gWei

ifikge. gntWeber mit großen Soften burch bie sjSojt au oerfdjicfen, ober

bis Michaelis au Warten. (Sin* ift fo fatal, als bas anbere.

Xas tfriegsgefchrei , bas r»on allen Seiten h« erfchalt , ift mir

blos bes *Uluf. Wegen unangenehm. Sonft Wacfelt mir bas fterg babei

für 5$rcübc. Xer frncbenSfumpf mus mal wieber ein Wenig umgerührt

Werben.

3n meinen (Hebichten Wirft bu freilich, fo Wie ich fctbft , immer

noch ctroa*
JI
M erinnern übrig behalten. 21 ber ber genfer Wifche ieben

gierten ab. ^nbeffen fol fidj bod) attes gröftentbeils gewafchen haben.

*bio! ©31«.
5Rcine 'Jcachatmiungeu jeig' ich alle haarflein an; finb es boch

faum mit s#d) unb tfract) ein Xujenb, unter einigen 70 Stücten.

Wächftcns folft bu bie SSorrebc haben.

472. Bürger an flirtend).

I3»n JHefifc \>ti ^errn Senator? 3fr. Guleinann |U £>«nnober.|

2ö[öllmcrshaufen], ben 9. Npril 1778.

.frier ift ber föcbiftonSbogen Wieber. Xer erfte ßorrector forrigirt

boch ^temlidt) genau. 5?on eigentlichen Xrucffehlem finben fich ae=

meiniglich nur Wenige. 9111c meine föeoifton betrift blos Reiterei unb

Klügelei. Unfer $öerfchcn foH fchon 9lug unb .frerj figeln, bu alter

^antalone! 91$! bie Jhipfer! bie Tupfer! Hu! Hu! Hu! Hu! sBas
(Hire Subfcribenten betrift, fo ift bie Öifte oft unüolftänbig, inbem

nicht angegeben ift, Wo bie ^erfonen fich aufhalten. XieS fönte ich
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aui eüten oon ben ßottecteürS eingefanbteit Briefen unb Siften oiettcidjt

fuptiliren. ©dürft mir bodj biefe; fie finb bei mir Diel efjer unoerloren

at§ in eurem ^ajjierfdjroaU. 9tunmeljro erfefye idj enblidf) erft mit ©e=

roifjljeit, bafc unfre ©ubfer. 3atyl für jejt 1800 ooH unb fdt)on ettt>a$

brüber ifl. 2>u alberner Verleger fjatteft mir immer tion @ott tt>ctd

!

tute Diel me^rem oorgefd)roaat. Xu bift ein Söinbmndjer oon hinten

unb Don Dom. @s roirb rool |>opfen unb Walj üerloren fetin.

s2lpropo3 |>err Verleger! fjaben Sie benn 8effing3 neüftc tfjeolo*

gifdje ©treitfd&riften ? 3°*) roeis bie Xitel nid)t genau: 1) aber finb

e§ Fragmente eine* ungenanten, bie er au§ ber 'üBolf en =

b üttet fc^en igtbliottjef herausgegeben t) a t. 2) ©ine Sßa =

rabcl, nebft einer fleinen 2Mttc unb einem etientnalen

5lbfagunglf abreiben. 3) 2lriomata, roenn c3 beren in

bcrglcicfyen fingen giebt, u. f. ro. SBcnn fie tiortwnben finb,

fo bitte idt) fie mir au§.

©dürft mir fjübfd) Wafulatur tjerauö um bie Subfcri beuten*

9la^men auffleben 311 fönnen. ©ie mufj aber nid)t fo fdtjlapp, fonbern

t)übfa^ fteif fetin. Sßicr Sud^ getjen leidjtlict) brauf. ftragt bod) £rn.

©törfern, tote tiiel 3eilen tion ber fleinften engften Schrift auf unfere

^ormatSeite get)en werben? 3d) möchte gern barnad) ben Überfdjlag

beä föaumä matten, ben bie ©ubfer. ftafjmcn einnehmen.

9lbio! ®rüjt unb füft bie Rurigen, ^eine grau befinbet fidb

jtoat fonft ganj roof)l, leibet aber an ber 2*ruft ungeheure ©djmerjcn,

menn baä Äinblein faugt. 3$ beharre

deines mefirtcn fterrn Verleger*

moljtaffectionirtcr 2lutor

GAB.

473. tiürger an töeorg £eon^art.

3B[ötlmer3f)aufen], ben 0. Wpx. 1778.

kleiner ©eorgemann, taaä madjft bu, bafj bu gar nid)t fdjreibft?

Xaß bu fein ©clb metjr fjaft, ba§ fan id) jtoar tiermutljen, inbeffen

tounbert e3 mid) um fo mefjr, baft bu nid£)t mit jebem ^Jofttage ein

fleineS Grinnerung3fä)reiben ergeben läffeft. 9ttama ift feit 3 2Bodjcn

fcljr betlagerig franf geroefen, befinbet fidj aber nun roieber auf ber

Söefferung. 3<$ tjattc midj fcfyon brauf gefaft gemalt, baß fte um
bie 3afaaeit bem feeL $apa nachfolgen mürbe. 3nbeffen ift bie S8c=

forgnie, toie id) fjoffe, nunmehr oorbei. ©ie mirb nadj Sööftngtjaufen

Digitized by Google



SJürger an ©. £eonf>att. -- 9. Slptit 1778. 271

auf ben 9ht$mamrif$eit -£>of jiefjen. 2)ie Söormunbfdfmftcn foWof)t über

beu abWefenben Dnfle, ate aud) über eüdj Kroaten ftnb enbtidj mir

uub Garin, nad)bem b§@. ßammerratf) £>arbenberg Kaution für uns

gemalt fjat, übertragen. £u nxuft unä alfo, Wie beine 33aterpapa'§,

refpeettren, unb bie §dnbe füffen. 2>odf) Scfjerj bei Seite, iljr ©cfinbcl

fönt frof) fetyn, bafj ifjr feinen fremben 9iip3rap§ jum SJormunbc er*

galten f)abet. Ilm (SüretWillcn, nid^t aber um meinetwillen , bin idj

ebenfals frob, barüber. 2)enn ber Spcctafel mad£)t mir fo Diel Sdjeererei,

bafc iä) meinet ßebenö nid)t Dol unb nidf)t frof) Werbe. Um baä ©elb

gefjts, Wie bu leitet benfen fanft, jiemlidj fnap, in bem bie Cammer
ein aiemlicfjeä Laus Deo fjat. 3fabeffen bem fei, tüte iljm motte, fo

fan idj bid& bodj feine 9lotf) leiben laffen. fiieber Will i(f) meinen

eignen armfeeligen Söeütcl auffnöpfen. f)ätte bir gleidfj jcjt eine

fleine 23eifteüer mitgefd(ncft. ?lUein ba üieut. JRot^man unb b£>(£.

^urift Sdfjücfing, an Weld&e bu fo balb al3 möglid) cinlicgcnbe Briefe

abgeben Wirft, an bie 100 Subfcribenten auf meine @ebid)te jufammen

getrieben fjaben, toofür alfo naf)e an 100 *P auffommen werben, fo

tjabe id) gebaut, man fönte Dielleidjt ba3 $orto erfparen, Wenn idf) bir

gleiti) bort Don biefen ©elbern ju beiner 9totburft WaS affignirte. 3$
Weis aber nidjt ob Don biefen ©elbern ftfjon in biefem ober bem fom=

menben SRonatlj Was eingeben Wirb, inbem aud) meine ©ebidjte nidjt

cfjer bort überfommen fönnen. Äanft bu bid) alfo fo lange nid)t bort

tnnfjalten, fo muft bu nwö fdjreibcn, bamit id) bir Don Ijierau* einft*

Weilen, 3ur 9iotburft, Wa$ fdjicfe.

kleine ftxau b,at am 15ten D. 9JI Wieber ein fleincö *Dtäbel jur

SBelt gebracht, Weld)e§ öem feel. ^Intonetdfjen fefjr äfmlidj fte^t unb

ben 9taf)men Marianne ^rieberifc Henriette erhalten Ijat. (Sss Wirb

Wol fünftig tout court gräberifdjen Riffen. Butter unb $inb bc=

finben ftd) beibe leiblidf). 2)er 9lmtfd)r[ciber] ©Ibcrfjorft, ber nebft

9lntdjen ba^u mit ©eDatter geWefen ift, fomt 9)kitag nadj 23iffenborf,

Wo ber £)roft D. Uslar bisher geftanben fjat. 9lntd)cn unb @r lieben

fidj unbänbig järtlidfj; unb Wer Weiö, Was für ^teüigfciten ftdj nädtjften*

baDon fdfjreiben laffen
1
). 3ejt aber la§ bir in beinen ^Briefen baoon

nod) nidjtsl merfen. 9ladj Wicbcd fomt ein föerr Don 9tambof)r als

9lmt2ffdjteiber, ber btöfyer $u ^ijaefer geftanben fyat. 9ftemc Sßenig=

feit Wirb Wol bleiben, Wag fie ift. Söruber $aab§ 2
) Wirb in ben

l
) Sex Smtjdjteiber , fpäter 9lmt*t>oigt ju iöiffcnbotf £>einttdj 3°t)ann 3<uob

(flberbotft, geb. ju 6efle im 3^ec. 1749, t ju Siffenborf 18. 3uu 1806, betbetrat bete

fidj am 28. 2luguft 1778 mit iBütget'* älteftet ©d)toägertn %nna TOatia ©leonora

^conbatt, geb. ju Grüen bei Ormont 27. 3"ni 1755, t au Celle 1*. SUml 1825.

) Sdjetjname für 6arl Seonbart.
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näd&ften Sagen 31t 9hebetf erwartet. Luze 3
) fjat gute Jage, unb liegt

immer f)ier auf ier iBärcntmuf. ßernt aber bafüt audj nidjtä, als

Thombre fj>ielen. üßon bir fyabc id) nod) ba£ lejtemal burdj Stotfmxan

gute 3cü{tniffc erfjalten. }$af)re fo fort fo frcücn mir un» atte über

bid) imb l)abeu bid) lieb; feiner aber mebj als bein

getreüer trüber

Bürger.

474. ßoit an Bürger.

£)ann[ot>er], ben 9ten %pt. 78.

3d) fdjreibc bir tjeute nur ein $aar 3"kn oeö Sanf* bei $uxüd=

fenbung ber mir mitgeteilten Sogen, baburd) bu mir maljreS 2*er=

gniigen gemadjt fjaft. Ser Smrf ift ungemein artig, unb id) glaube

faum, bafc ein anbrer bcutfd&er Siebter fo gut gebrutft ift. $n ben

©runbfäjen ber Stedjtfdjrcibung bin idj meiftenS mit bir einftimmig,

nur baß id) bic 2Beglaffung be3 v bei f nidjt billige, 3umcü ba jcbc3=

mal bei ber Umcnbung ba£ c wieber bin^ugeie^t Werben mus. 3ludi|

würbe id) bie Starboppelungsbudfjftaben beibehalten , Wo 3Wei üöörtcr

baburdj untcrfdfn'cben werben, alö 9Jtann unb man, Wie bu immer

fdjreiben Wirft, benn unb ben. Sie 9ted)tfd)teibung mufc ätmlid)-

lautenbe SQßörter unterfdjeiben , Wie SR a 1)1 (epulum) Waat (9Jionu=

ment) ¥Dial oon ber Saftl, bie bu alle Wal 311 fdfjrciben jayinft.

2htd) fdjreibc idj ©renje.
9hm nodj einige SBorte über bie Stüde unb beren Crbnung. Sic

Wadjtfcicr fängt bie Samlung fel)r Würbig an. Sic 2kräu=

berungen, bie id) forgföltig oergiidjen, fdjeinen mir alle Wab,re 9Ser=

beferungen. fiujt am Si'cbdjcn ift burd) bic neuen Strofen, bic

gani im ©eifte ber alten finb, erft ein aUerliebftes Sing geworben.

Sic (*inmifd)ung ber Oielen unbetonten Stüde unter bie alten ift

fefjr gut. Ser ^ßoet. Wirb man fagen, lies bodt) nid)t alleö gleid)

brudfen, Wa» er gemalt rjattc, unb oft bas beftc nid)t. %m ^ab,r

1769 unb 70 ift aud) ber Anfang einer Siebe, bie juerft unglüdflidj

geWefen unb fjernadj erft gefrönt geworben 31t ferjn fdjeint. 2öarum Ijaft

bu beinen 21 r ift nidjt genant? 3>ft eS nid)t S?iefter, an ben biefe

3eilen, bie bamalä ein gröfjres (&cbicf)t auömad^cn ftolten, gerietet

finb? 9Jtit bem föulbigungylteb bin icf) ic^t burdjauö jufrieben, fo mit

bem fjarten 9Räbdjen, bem Sraumgott, bie alle 311 ber unglüdlidjen

Siebe gehören, unb Worin icl) jebc 3?erftnberung gleid) erfant Ijabe.

Heber bie .fcofnung Weift bu fdfwn meine ©ebanfen.

«
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3$ toeie felbft nidf)t, toogu id) tatfyen fott, ob bie Subfftibenten

einzeln btucfen, ob nad) bcn ©täbten $u orbnen; ba8 legte nimt

fteilidj toeniget föaum ein, unb ben erfotbett bte ßifte fo fdjon genug 1
).

3dfj l)örte, ba§ ©[öcfingfj unpftieben mit bit fett, bafj bu ifym

bie Uebemafjme be§ 9llm. in einem fomifdjen Jon angetünbigt; ba3

mag bet erfte 9lu3btud£) ber (£müfinblid|feit getoefen fetyn, unb e£ ift

mit innig lieb, bafj ift nidjt jetfatten feljb. Deine Utfa<$en finb ebel,

beinet toütbig, unb 5liemanb fott bidj ungefttaft öon mit tabeln, toenn

idjs ()üit.

Sebtoofjl, mein ßiebftet! gef)e jegt alle Jage fpajieten, unb

molte, bafj idjs mit bit fönte. Zeigte bie gilben nid>t, unb ntc^t

mit bie folgenben Otogen |u fdfncfen. 3$ umotme bid).

fcGSoie.

475. Borger an Dieferid).

|3m »efifc bet tdnigl. fcof* unb ©taattfribliot^et Wfindjen.)

2ö|Mlmetsf)aufen|, ben 12. Hpt. 1778.

6ief)fi Du, altet tfnabe, fan man Di$ gum 6df)toeigen bringen?

— Didf) toitl idj na<§ einet ^abclfpije ^etumtanaen legten. — #iet

ift bet 9teö[iftonö|2Jogen unb 9ttfpt; in einigen Jagen fol nod) ein

folget Stanöpott fommen unb enblid) — bet 9teft. SBetmutlid) fömt

ja tool bet &ett sJJtotgen. Das 2Bettet fäeint gut ju bleiben. SBenn

(St nidjt Des *Rad)ts tuet bleiben roitt, fo fan 6t's ja bleiben laffen.

SBet groingt 3fm benn baju? äBenn @t's abet btauf eintieftet, einen

®eifd)laf mit mit 311 Dolgen, fo mus (5t allein fommen. SBenns

angebt, fo fd&teiben ©ie mit: ob Sie fommen obet niäjt? — SBeldje

Sßonne, toenn Signor beileget bie Äupfct^lbbtütfe im Sdjubfacfe mit=

btädjte. — Stot allen Dingen bie 3 Louisd'or!!!! Slbies! Siel fdjöne

©tüffe &> % 58.

476. Bieber an Börger.

|Slus «ärgert 91ad)lafie juetfl abgebr. in „Söeftetmanns Wonnt^eften",

IHai 1872, S. 211 f.]

$etlin, ben 12.
sÄptil 78.

Da t)aft bu fc^on toiebet ein Sd)nittfeldjen ^apiet oon mit, feineu

otbentlidjen Sötief. Da^u b^b idj leibet nut feiten 3eit : bodf) toitt id&

bit oon 3eit 3U 3cit audj) gtöfjete iötiefe fdjteiben, toie i$ audfj bereits

ein paatmal get&an ^abe. — $n Sfigoto ift ein SJtenfdf) , genannt

M «ütger teilte jiile&t boeb, bte alp^abetifd^e Drbnung bet Subfftibeitten.

Sürgft'l «rirftot*fel. II. 18
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Rufern, ich fenne fein nicht; aber einet meiner bortigen f^reunbe bittet

mich in feinem Flamen, ib,m ein SBriefdjen an bich hin)uf$icfen, bamit

er beffere Gelegenheit habe bich ju befugen. Unb baä tfm ich benn

heute. Oftem get)t -fjerr #ühm nach ©ött[ingen], alfo wirft bu fobalb

ben SSrief noch nicht be!ommen. 2)u t)aft ja tool immer Diel 33efu<h

öon ©ött[ingen] au§, Don fremben Herren ©tubenten, fo baß bie %t-

fdnehte be§ grünen (Jfelä (tote bu mir einft öon föannoöer fchriebft)

bo<h länger mit bir aU 3 2age unb 3 3afjre bauern toirb. — 2Ba3

bid? mehr al§ fotdje 9leugier3beWunberung freuen muß, ift bie Ijerjlidje

(ärntjüctung, bie bu auch bei}' ben Söeifen unfrer Nation toürleft 2öir

haben fytx <£berb,arb, ^rebiger in eimrlottenburg , (SSerfaffer ber

Apologie be§ 6ocrates) einer unfrer aUertieffinnigftcn ^tlofop^en,

babeto, Don unermeßlicher erftaunlidjer ©elefjrfamfeit, öon eblem liebend

unb fchäfcenSWürbigcn ^ergen; jtoar ein ^riefter, aber einiger 33er=

eb,rer ber ewigen groffen Wahren natürlichen Religion, Wie

er auc^ h™ uno toieber beutltch genug merfen läft. 2>iefer, ju alt,

Wie er felbft fagt, um bloß für Dieter ju füllen, lieft unb beWunbcrt

bich mit aller ©ntgücfung, beren Wir Jünglinge nur fähig finb, öor=

nemlich beine Slbenb f antafie eine* Siebenben; er tjat fi<h be=

ftellt, öon (SfwboWiecfö, bein Porträt Wa3 er beö, mir gefel)en hat,

fopiren ju laffen; er Will auch auf 1 ©remplar beiner ©ebichte fub*

ffribiren; eö ift ja noch tool 3eit ? toeifc ihn ja nicht ab. — 91ad)

Welcher Ausgabe fyaft bu ben 3Eenoüf)on (Siphefiuö überfejt? 3Benn bu

3eit hflft/ fchreib mir boch mal bie ©efdfjichte biefer $lu3gaben, bie eine

bie ^emfterlmiö ex inpenio öerbefferte, unb bie^oröillc hernach he*a"$ =

gab. £>ier giebt eh nicht öiel ©riechen. äBittft bu alö Ueberfejer ge=

nannt feön? Xuf attei* bteß fyatV ich 9ar 9crn Antwort, äßenn bu

ja felbft nicht tauft, fo laß eö 31. © trüb in g (einen guten Änaben,

fenft bu ihn noch nicht? er Wohnt feit biefem Dftem in Schlüter*

|>aufe, auf unferer Stube) an mich fch*eiben, gieb iljm ben Auftrag,

unb nenn ihm bie ^Bücher bie er barum auf ber Sibliotfjef nachfchlagen

muß. 3<h tejenftte beine Ucberf. in ber 5111g. 2). iöibl., unb mögte

boch auch gern Wa§ öom Original fagen 1
). — 3<h umarme bich unb

hange feft an bir. 58iefter.

477. Bürger an Dieterith.

[3m Seftfc bei gerat 2Bil$. «flnjel jii 2eip3ig.l

2B|_öllmer3haufen], oen 18. 9lör. 1778.

3n ber Xf)at, liebWchrter £err Serleger, nach n fl <h mu* i$

Stefclben aum 9Jcufter ber |>öflichfeit auffteltcn, wenn anbere ber lejtfnn

') Die tjitr angefünbigte JÄecenfion jd&cint mcfct getrieben toorben ju fein.
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erhaltene %ant für gute SBetotrtfmng nidjt Spott fetyn fol. Xenn

roaljrlmftig! einem bie Xtftyn bis aufs Xranfgclb plünbern, mit ma»

gerer Äoft fyinfmlten unb bes 9kd}tä in bie Ruinen eines bobenlofen

SBetteS einquartieren, oerbtenet rool eben feinen fonberlidjen $)anf.

Sielmeljr erfennet fidj meine SBenigfeit fdjulbig unb gehalten, bem

.f?errn Serleger für bie anmutige ©efelfdjaft unb bie anmutigen

Louisdor, bie (fr mir Selbft überbringen motten, auf bas atterpflidtfte

ju banfen. — ?lber, bu Xaufenbfafa ! 9himnef)ro r ba ber Speftafel

jum $)aufe Ijinaus ift, merbe id) erft innen, tuaS für fdjöne Seit Oer-

lubert toorben ift. Wx ift barüber fo angft unb bange geroorben,

bv& id) bie fd)ncUe £att)arine be!ommen tjabe. Allein überfrag mar

baln'n gemalt, ba& mit bem gütigen Sage alle*, roaS jur Slutorfdjaft

gehört, fertig fetyn folte, inbem icf) nad) Oftern ,$opf unb ftaüftc ju

ben allernotmenbigften $amiliengefdjäften brause. motte bafj bas

böfe Setter ber Sabrad), 9ttefe$, unb Stbcbnego geholt tjättc! Wad)-

bem 3f)t i>en anbetn borgen abgefegelt toaret, b,abe id) ben anbem
beiben Herren ifjr biSgen ©eroinft aud) nodj mieber abgeholt. 3tör

fönt ©üd) alfo freüen, bafj Memanb, als @üer oielgeliebter 9lutor,

<£ürc frönen Louisd'or erobert tjat. S)aS ift nod) ber cinjige Xroft

für ben SBerluft ber fdjönen 3ett.

föern mär' id} beute mit (flbertjorft nad) (Böttingen gefommen,

um fte Güd) entmeber mieber ju bringen ober nod) mefjr ba^it ju ^olen.

3lber menn man beS Alltags junferirt, fo muS man bes ^fttag« or=

beiten. So gebt es nun leiber! unferer SBenigfeit. ^nbeffen )°1 ooc*)

nftdjftenS ein 2lbftedjer gemalt merben. 3lbio! $d) grüffc unb füffe

@üd) unb bie Eitrigen. GAB.

«

478. ßott an Bürger.

£[annooer], ben 19. %px. 78.

3mei 5]3ofttage oergebenS tjabe id) Briefe oon bir erroartet, mein lieber

Bürger. .frier ift eine neue 3bottc oon Soft, bie icfy für bie beftc oon

allen tjalte. Sitte fte mir balb mieber aus. ftat 2*1 ofe] oir mieber megen

beS 2llm. gefdjricben ? (Sr glaubt, mie eS fdjeint, bafj bu auf biefen

Srief bie Verausgabe beS Sietridjfdjen ntdt)t übernebmen mürbeft unb

fönteft. Sobn toitt tfjm fonft ben ßontraft nidjt galten. 3ft nidjt

nod) ein Wittel übrig? — -frier nod) einige Subffribenten auS SBejlar.

2Benn bie Stotbergc bir nod) nidjt gefdjrieben, fo fejc fte nur fo an,

Gljriftian @raf ju ©t., Äöntgl. banif^er ^ammertjerr unb*

Amtmann |ti Xrem^büttel.
IS*
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ftrieb. ßeop. ©raf ju ©t., föerjogl. Dlbenburg. unb bifdjöfl.

(httinifcher ßberfd)enf unb ©efanbter Kopenhagen.

3$ bin mit 2id)tLenberg] in jiemlichen Errungen toegen 3tmmer=

mannö Angriffe [im 9Jtufeum], bic id) nichts weniger als billige, aber

nicht jurücfhalten fönte, hoffentlich löft ftd) abet noch bie $5ifjo=

nan$ in Harmonie auf.

3$ umatme bid). S8.

$>a t)aft bu auc^, s«b rosa - oie erften Sogen bet 93olf3lieber, aber

ich ntufe fte toieber haben.

479. Börger an Hietend|.

(<£ingefanbt bon fytxxn Dr. SBüftemann 3« Wündjen.]

2ÖLöHmetöhaufenl, ben 20. %pxil 1778.

Profit ba3 tyiliqe Ofterfeft.

3Nh mufc enttoeber bie grau Sdjnipö noch öor Donnerstag^

aurficf haben, ober eö erfolgt fein 9ttfpt. Unb fottte mein licbmerther

Verleger aus Sistraction ben haben, fo wirb basf ganjc SGßerf

nicht ooUenbet roerben. 6ie haben es bei mir in bie $afd>e geftecft

um es b$@. *Pr[ofeffor] Lichtenberg] ju geigen 1
). Vermutlich hat ber

fcerr boS attcS ttergeffen. EbieS! 35.

') Kidjtenbetg. oon Dtetetid) um fein Utttjeil übet bie Aufnahme bet „fttau

©djmpä* in bie Sammlung bet Sütget'fdjen Öebidjte befragt, erteilte folgenbe

(äuerfi im „©efellfdjaftet* Horn 2.5. flugufl 1823, 136fte* 3?lott, S. 655, abge^

btudte) 9lnttooit:

#ettn Slmtmann Söürgew «aUobe „ftxau Sdjnip*" ifi eine bet beften , bie icb,

m meinem tteben gelefen babe. ÄQein mit bem iöefanntmadjen , ba3 ift nun fo eine

5ad)e. unb mit bem nid)t iöetanntmadjen audj. Die 9Jiäntel bet Siebe unfetet Öeift:

tid>en metben alle Soge enget. 3d) glaube nidjt, bafj fie biefeS ©ebid)t batuntet

bringen (önnen. Unb bodj, bet #enfet! batf man fo ettoa« nidjt ungebtudt

laffen, baä und «Hen 6b,te madjen fann. 3d) bdd)te, et toagte ti. flimmt ja bod)

bet £ett 3efuä bie Stau ©d)ntp8 an; toie Diel meb,t foflte bet Doftot £efc bie

ißaflabe annehmen, bie untet bet 3Jtaäfe beä £eid)tfinn3 eine fetjt oottteflidje 3Jlotal

leb.it. 9tut bae muftt Du bem .frettn Slmtmann jagen, in meinem Warnen, bafe, wenn

et fie betannt mad)t, et ttabtlid) liebet bie 3eiten änbetn ioü, eine 3eile bann!

«. 6t). i'tdjtenbetg.
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480. $oeti)e an Bärget. 1

)

(«u8 SBütget'3 ttad&laffe.]

£ier fdjidf id& 51 Soutebor. 2Benn Sie biefeS 3al)r unä befugten

mürben Sic un3 grofe ffreube mad&en. *Rur fd&reiben Sic mir3 borget.

2Bir flnb offt obtoefenb.

28eimar, ben 20. %pxxl 78.

©oetf>c.

481. Börger an Dteteridj.

Ifttagmentatifö abgebt, in „Sinbl inge", »b. 1, 6. 283.]

BöllmetStjaufen, ben 23. 2lj>t. 1778.

.... 9tein , liebet 2)ietertdi), Sic tjaben nidjt tootjlgetlmn. kleine

ftrau 3d)itipv folten Sie aud) nur ßidjtcnberg allein roeifen. 5lber

©öttingen ift nun, roie id) leibet! I)öre, ebenfal§ bol baoon. *Dtidj

tounbert, bafc Sie fie und) nidji bet ttjeologifdjen Jynfultiit gegeigt

Ijaben. Striefen Sie mit fie ja gleit!) jutürf bafj idj fie Derbrenne,

unb ifjre 9lfdE)c in bie Suft ftteüe. diesmal roa§ au3 meinem ^ßulte

oorgejeigt, unb nie roiebet!

.... SBenn Sie mid) lieb fmben, fo berbrennen Sie biejenigen

meiner 33riefe, beren $nfyalt nur für Sie allein mar; unb ju meitcr

nichts, als jum Sadjen bienen foltc.

482. Börger an Dtetrrid).

|3uerft abgebt, in „^inblinge", $b. I, 6. 283.|

aBLöUmerö^aufcnl, ben 28. Slpr. 1778.

©ottlob unb £anf ! bafj nur erft etroaö ba ift 3n t>ödjfter <£ilc,

roeil idj entfejlidf) oiel Sdf)eererety auf bem $alfe Ijabe, fmbe id) bie

Stidfje, bie mir nidjt liberal aUerbingö besagen roolten, nur flüdjtig

betrautet. $)aö fatalfte ift mir ber £arfenift in ber Stu^= ober

9llonge5Perüque. ^Jfui bid) an! 3)ie ßeute, ©ott roeifj roarum? ftetten

fid^ ofmef)in unter mir einen alten be^erüften gricdf)ifdf)en Sßcbanten

öor. So fefyr id) fonft abgeneigt mar, mid) in Äupfer ftedjen ju laffen,

fo toünfdjte id) bodj roaljrlictj nunmehr, bafj ein ädjtc« konterfei) oon

mir ben fatalen ©nbrudf mcglöfd)tc, ben mandjer nunmcljro fidj t>on

meiner gigur marken roirb. $>od) — fd) . . . . roaS brein !
— menn

nur ba§ £>erj gut ift.

») 9ta$ einet flotij »ärger'* ehalten ben 13. Wai 1778.
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483. Bürger an flott

[«US SBJo i e 'S ftatyaffe.]

*Riebecf, ben 30. tpxii 1778.

3egt fdjeeten midf) meine öielen Sdfjeetetcien faft gut 2Mt fjinauä.

Dafjet mein toenige§ Schreiben. 2ßäY eS nut au§guf)alten, fo btäd)'

idl and) bic -Uadjt nidjt ab. Sogen fan idj bit jegt nidjt [djidfen unb

eö ift gu weitläufig gu fagen: roatum nidf)t? §ö<$ften§ in 14 Jagen

befömft bu Ijoffentlid) ba3 gange SEßetf. ^nbeffen fjiet bod) vorläufig

einen 9lbbtu(f bet eingelaufenen 4 erften ßupfet. 2luf ben ©onnabenb

fomtnen bie anbem 4 Stürf. Diettidj mufj übet eijoboroLiedEte] 93et*

Rötung Sag unb 9ladjt atbeiten laffen, um nodfj gut Pfieffe fettig gu

roetben. Du roitft bie .Rupfet mit mit (5l)oboro[iccfi3] roütbig finben.

9hit auf bem Sitelfupfet roitb bit bet fatale £atfenift in bet ©tug=

petüffe, toie mit, tjödjft ätgetlidf) feljn. Die SlHegotie bon Solftpoefie

roitft bu nidjt Detfennen. 3$ fjatte 6f)oboro. einen fimpel ab et

mobetn gcfleibeten Sänget obet Spielet, bet einet an=

bädfjtigcn 3ut)ötetfd)aft auä allen Stäuben auf einet £atfe obet

fonftigen populaten 3fnfttum[ente] roa§ botfpielte, öotgefdjtiebcn. 9tun

etfdf)eint bet alte $f)iliftet! ©ang geroiS l)at Glroboro., tute e8 fdron

gat öielen Setiten etgangen, fid) uutet mit, al3 3lmtmann, foldje §igut

ootgeftelt. SBatlidj ! 9htn iftä fjofje 3«t bafe tef) midf) nadj Seib unb

ßeben in tupfet ftedfjen laffe. fibtigenö fjat @f)oboro. meine ifnu ange=

gebenen $been Ijetlid) aufgefaft. SGBaä fagft bu fonbetlidj gut ©ciftet=

gtuppe unb bem gangen blatte oon Senaten? Du roitft bie Glättet

unb ifjren 3fn^alt md^t oetfennen.

3d) roolte bit am 9Jtontage etft meine SSottebe fdfjidten. 5lbet gut

ift'3, bafr c3 untetblieben ift. Denn gleidfj batauf etljielt idj einen Stief

t)on Diettidj, bafj mit fjeüte notroenbig bet legte Stanäpott oon
s
]flfpt oot ben Seget müfte. Denf, roa§ füt einen bespetaten

Stteidj et mit macf)t ! ©eftern etfafjt' id) etft Oon ifnn, bafj et fdf)led()tet=

bingS gu nidf)t meljt als 24 SBogen baS ^apiet fjat unb fd&affen, aud) mit

mcfjtetn Sogen nidfjt fettig roetben fan. 9tun muä idj mit 20 Sogen

©ebid^te abbtedfjen. ©ott roeiä, roie idj SSottebe, ^nbej unb Subfct.=

3ßetgeidf)ni3 nodj auf 4 SBogen bringen roil. %n bet anfänglidfjen s
2lngft,

baß id^ nic^t teilen toütbe, na^m id^ man^eö ©ebid^t auf, roa§ ia^ fonft

liebet toeggelaffcn ptte. 9lun mu§ id^ mit einigen bet beften ©ttalen

meinet ©lotie gu §au3 bleiben, al§ ba finb : Dct roilbe $ agetü!
eine gto^e neüe S3allabe, ^neö bon Äafttolgrau Sd^nipS! eine neue

aüfetft fd^nuttige 9tomange Det &ed>elttage t, 2ßcibctf eüf

=

^eit unb - bein Denfftein, betitelt Da 8 «fiten! %ft ba§ nid^t
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ärgerlich? 2)0(h! — bet Gimmel roitb un£ ja 3*it unb Jfräfte ju

einem baldigen Reiten 33anbe geben, föofjet ©tof ift übetflüffig oot=

fjanben. 2)ein £)enfftein bleibt bit alfo unöetloten unb et fol fdjon

in bie klugen fatten, et ftelje, roo et motte.

föietbei etfolgen bie gtoei Jßolfsliebetbogen unb 93offen3 neue

^bijtte jutucf. Jöeibe ^aben mit unenblidje §teübe gemalt. 6in

onbetmal meht baoon. sUteinc Seonhattfche (Sutatel, bie mit jejt fo

Diel 2ltbeit unb Unmuth macht, roitb mit inbeffen balb Gelegenheit

geben, bid) — roiebet ju umatmen. %n meinem gangen ßeben bin idfj

noch nicht fo gefaxten getoefen, ali je^t.

kleine neuen Dpeta, bie ich ^iet nicht bei bet |>anb %aU, ein

anbetmal! ^nbeffen aus jebem einige ©ttophen!

3fne3 öon Äaftto.

«fcufch, tn'n unb her, hufthhuföt' ein £rautn,

Unb ftörf ein ^rtnacnbette.

$rin lag ein $aar, auf ©eüV unb glaum,

3n fefter ßiebeSfctte.

2)on s$ebro war'«, ber Äönig§folm,

Unb ffronenerb' in ßiffabon,

$er heimlich ftdj Hgnefen

^ur ©atttn aufriefen.

Cueer überä SBette fuf)r ber Sraum,

SJtit ©taufen unb ©etöfe.

Unb ttulb empor, au2 ©eib' unb pflaum,

5ul>r mit ©efd)rei yignefe:

„$ilf, 3fefu, ^ilf! ßrbarme bidj!

€ Sßebro! $ebro! rette mich!

3h* ©tadjel fu^r ju ^erjen.

sUlich brennen noch bie ©djmerjen! u. f. to.

Det ftechelttäget.

$u Trüffel hei! gingö luftig her,

Xltf ^erjog Philip« ©chmaufe.

®ie ^echten eimerghumpen leer,

Unb öol fich, bis jur Äraufe.

©ie trieben recht baS ßälbchen auä,

«uf ©otte* SHöelt fein Prftenfchmauä

äöar biefem au Pergleichen.
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£rom=pautenflang unb =petenjcf)aU

(vrfdioll &on allen Gollern,

darunter bonncrte ber ftnatt

93on tmnberttaufenb Spöttern.

2>a gab eS iBal unb 9Jhmtmerei,

Äomöbia, unb töaufelei,

Unb Imnbert .ftotuSpofuS.

2Hel $infel famen weit unb breit,

9Jtit flinbern unb mit grauen,

3u fe^en, meiere ^>ertict)feit!

SBie ftürftenmaüler tauen.

$er Wufen ganae Älerifei —
9tur sDteine nid)t — mar aud) babei,

Unb gierte nadj 'JJtebaiUen.

"Jii« man ben Madjtifd) aufgefegt,

ßrtjob üd) Diel ©peftafel.

Vernunft unb (Sitte toarb jerfeftt,

Xnrd) 3°ten unb ©efafel.

.frier Äafel grob, bort Äifel fein,

Stuf roelfcf), franaöftfd) unb Satein,

@lid) einer ^ubenfdjule.

Wad) jebem »iüat flog ein «lad

3um frenfter 'naus in Stticfen.

Äonfeft, |o man nidjt ftatjl nod) dl,

2)a8 flog in bie gerufen.

3n turjem trat man überal,

%n jebem gleiten auf bem ©aal

Untrer auf «otte* «abe. - u. f. tt>.

484. Bote an «ärger.

[8u4 «otf 'S flarfjlaffe.]

$annober, ben 3. «Dlaü 1778.

3tdj tjabe betn langes Stilfd)toeigen ber toasten Urfadje juge=

fdjrieben, mein liebet SBürger, unb backte, aud) otyne beinen Brief, ^eut

toieber an bid) pi fdjreiben. — j^üx bie Äupfex tnetnen ^etjli^en £)anf.

Sie fjaben mir öict Vergnügen gemalt unb finb atterbingS <£ljobo=

toiedH'S toürbig. iÖefonberS tmt mir, tuic bu propljqeit, baS Don ber
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benote gefallen. — (fin garftiger, 2)ietrid()s roürbiger Streidj, ber mit

bem Rapier! N
2lber iöorrebe, ^[nbey unb €>ubffribentenöera( eietynifj ] fönneit

bodj uicfyt 4 iöogcn einnehmen. Die erflc muft nur furj fetyn, benn

idj tjoffe, bafj bu bie lange projefttrtc nodj auriidfbcfyältft. 3nber unb

SSerjeidmifc fönnen fef)r aufammengejogen roerben, wenn man fie mit

gefpaltnen Äolumnen unb Meinen ßettern brueft. 3)ie Strofen, bie bu

mir aus 3faeö unb bem .ftedjetträger abgcfdfjricben, madjen mid) nad)

bem ©anjen fct)r lüftern. £as (Suropa roeg, roenn es nodj 3«* ift,

unb feje bafür roenigftens ben roilben 3äger. Unb bas meine ßroig*

fett fo in bic
s£xüa)e fällt, tft fdjlim. — lieber ben bitten Amtmann

mit ber grofjen ^erüdte auf bem Sitelfupfer fcabc id) lachen müjjen.

ftreqlid) mögen fid^ bie £eute in bir fo einen benfen. iöiefter l)ättc

fein (ftemälbe bergeben follen, um bie gigur bavnadj au madjen. —
SSortreflid) bie foofnung, bafj bu tjerüberfommen muft!

sÄber, greunb,

bu muft in biefem Wonat fommen, fonft bin idj in ^olftein. ÜBenn

altes gut gebj unb raie id) froffe, benfe idj ba ben %un. unb 3«L
meiftens zubringen. Unb bann fieljft bu iejt audj Sturzen fner, beT

fetjr toünfcfyt bidj fennen ju lernen, (£r roo^nt bei Wefjberg, unb fo

Diel tym feine Scfymaufereien $eit lafccn, ftetfen mir jufammen. sDttt

biefem 23riefe jugleid} wirft bu tool ben *Dtai bes SJtufeums erhalten,

unb Ijoffcntlid) bamit jufrieben fetm. £er ^uniusf fömt aud) nodj jur

*Dtcf$e unb in biefem, fo oiel idj nod) toeis, Lichtenbergs Slntroort ').

Xic Herren in (Köttingen finb fefjr ergrimt auf bas fljfcuf. unb mid)

geroefen, unb fyaben fogar ein neues Journal anfangen motten. 3fcjt finb

roenigftens Gl ietenberg j unb id) roieber einoerftanben, unb icf) benfe, roenn

meine ^orftettungen aud? otjnc Sirfung geroefen finb, bafe ifm roenigftens

bic 3fit etwas abgefüllt bat unb ber 9lusfall gegen 3Ummcrmnnn |

nietjt fo gar grimmig fetyn roirb. *JWit bem Julius ^offe idj aud) enb=

lidj ber alleinige Herausgeber ,ju fetyn, roenigftens finb meine Xraftate

mit 2)[o^m| bis jur Statififajion gebieten. 2Öenn idf) nur Gidjtem

bergen nidjt ganj oerliere! Sein lejter Sörief ift roieber gar tjerlid).

Sonft finb meine 9lusftdf)ten bie beften unb id) rechne nun aud) roieber

auf bidj. — ^[Uippinel ©atterer roitt ja i&re ©ebid)tc jufammen=

brudfen la§en. 2)u folteft bod^ abraten; id^ roitt e§ auc^ t^un. —
Sdjicfe mir, ic§ bef^toöre bidf, fogleidfj, toie es aus ber $refee fömt,

bas erfte ßremplar beiner ©ebi^te; id^ tan meine Neugier alles ju=

fammenaufe^en nid^t länger jurficftjalten.

Sebe tootjl. 3^ umarme bid&

') 8id^tfnb«tg lieg biffelbe in ben w^)amburgtid)en Correfponboiten" Dom

8. ^untu# 1778 eintürfen, unb 3tmmfrtnann teilte fte unbfrtflrjt mit menigen €in=

Ititungghjortcn im 3ulib,cft be« .UeutJdjcn iHufeum*-. ©. 89ff. mit.

Digitized by Google



282 «ütget an Sietetid). — 5. Mai 1778.

485. {liirgcr an 9itterid|.

I3««ft abgebt, in „Ö. 3t. 3>ütger'§ 2Berfe", b/tauäkj. öon (Sbuatb ©tifebad),

2b,l. I, 6. 18.]

2Ö|_öllmers^aufen|, ben 5. sDlat 1778.

Der befranste Xitel ift ein Sdjeistitel, monsicur Superklug! Der

mit biefem 3eid)en 8 fä^e üiel gefdjeibter aus. Meinethalben, Du
albemet ©efelle! Ilm besl Ducatens mitten erfud)c id) Stöcfern

noffjmaU, an ber Subfcr.ßifte bas befte ju tt)un. 3dj toünföte, bajj

bie ©nlage ((Sntf djulbigung) hinter bem Subfcr.Serjeidmis ange=

tjängt werben fönte.

Die ßupfer fommen paginirt jurürf. 3d) fjöre oon Sprengel, bafj

3*)r fd)on paginirt f)abt. Da folte ©üdj ber 2. f)olen. Denn id) tjabe,

um bie Tupfer nidjt alle auf einen JHump 311 ftetten , eines auf eine

anbre Vagina oerlegt, als roooor es anfangs als Vignette ftefjen folte.

3u ^ag. 29 fdjift fidj's fef)r gut. Ilm ©ottesmiHen ! mad)t mir auf

bie lefcte feinen Sdjroeinfäfe.

Den töeoiftonsbogen roiü* id) |)@. Stöcfern aud) nod) einmal

beftenS empfehlen, benn ber roilbe Sprengel mad)t mir fo oiel Spcf=

tafel, bajj id) nidjt roeis, ob id) einen $opf f)abe ober nicfyt. Adio!

GAB. *

486. töoedtingh an Bürger.

[%Ui «ürget'« 9la#lafie.}

(SUrid), ben 21. Mab 1778.

Die |)älfte biefes Monates" tjab id) mit #erumfd)roärmen guge=

bradjt
;
.£>üpod)onbrie unb ßangeroeile trieben mid) t)erauS, ben tommenben

ftrüfjling unter einem milbem Gimmel ju genicfjen, roo es Spargel unb

tfomöbien, föabiefjdjen unb fteuerroerfc giebt, benn Don bem einem et«

Galten mir in @ttrt$ fetjr fpät ein #änbd}en öoE, unb üon bem anbem

mirb gar nidtjtä gereift, es toäre benn ba§ SBilbe uns nodj ein mal

mit feinen $tnber»2Binbeln befugte. 3fd) bin über 9torbfjaufen, Sonbcrs*

Raufen, Cangenfalja, ©ottja, L&rfurt, SBeimar, Naumburg, 2öeifcenfels

unb ßüfcen, folglidj im Ijalben ßirfel unb burd) einen Umroeg oon ettoa

15 Meilen nadj Seipjig geretfet, um bort oon ber Meffe 12 Ä föeifj

2 Sago unb 1 & föaüdjerpuloer ju fjolen, meines man bod)

l)ier atteS roett teurer bejahen mufj, unb einen Sebel für [meinen

ftrifc fyätt id> in (Sflrid) Ootlenbs md)t faufen fönnen.
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Ten 5lbletfant fdfjitft mir nut immer zutüf, toenn SÖoie, toie id)

faft felbft glaube, mit einem 3)inge bas feinen testen Anfang unb gar fein

©nbe fyat, and) oot bet .f)anb feinS befommen mögte, nidf)ts anzufangen

weiß. Um eS ju enbigen müfjt' id) butdjauä meine «f)anbfcfjtift toiebet

fjaben, toeil idjj oon bem ßoneept ein $aat Blätter oetloten fmben

muß, unb nun felbft nidjt toeifj, toaS in ben erflen 4 tfapittetn ftef)t

unb toie bie Seilte bet ©efdn'djte tedf)t Reißen. Tod) ge6 id) Soie mein

2Bott bafe cä nirgenb anbetS gebturft toetben foH, als im Vtufeuui,

ober — toenn's efjet nidjt fettig toitb unb es jemals baju fömmt — in bet

Sammlung meinet fämtl. ©cbid)te. 33o§ plagt mi($ ijt um Söeittäge

unb id) toeijj tfjm fonft faft nid)ts 31t fluiden, als toas öom öotigen

©öttingfdjen 9llmanad) übtig geblieben ift. Dtum bitt id) (£udj fcf)t,

ubetfenbet mit biefe oetalteten 23eittäge mit etftct <ßoft.

2ßit Sötten getn toie fidj Gute $xau unb 6uet fleineS *Dläbdjen

befinben? 06 bie 31t 9tibef weggezogen finb unb tooljin? $)ief$ unb

toaS 3^t fonft tooHet, fönnet 3(jr gan,) fügtid) beb, 3utücffenbung beS

Dtfptö Berichten. 3Bit finb gefunb. *

Rod) in biefem Sommct getje id) nad) iöetlin, unb bann ifts nodj

um eine 3cit lfl"9 3" tfjun, fo toetben mit uns toeitet Don einanbet

ttennen als jemals öotfjet. ©oerfingf.
»

487. fiote on fförger.

[flu* »oie'ä ^at^laffe.l

§annooet, ben 30. 3Rai 1773.

Xcin 311 langes Stilfdjtoeigen ntudit und) um biet) befotgt, liebftet

Sütget. $d) fange an 311 fütdf)ten, ba{$ bie s
)iad)tidf)t Don beinet Ätanf=

l)eit, bie mit (Sbett gefagt fjat, roaf)t felm möge. 2öo bleiben beine ©e=

bid&te? 9lidf)t einmal l)aft bu mit ein (Exemplar gefefnift, unb ta^ matte

fo fefjnlid) batauf. Weine 8ubfftibenten quälen midj inbefj, toel^es

befto fd)limmet ift, ba ein3elne Template fjiet finb. S5ot 14 Sagen

fdjtieö man mit aus 2)iettid>S $anblung, toie diel (Siemplate id>

btaudje? 34 glaubte alle meine ^Befüllungen fo otbentlid) eingerichtet

3u f)a&en, unb fütc^te miaj nun fetjt toegen bet einzelnen Sktfenbungen.

34 ad)t Sage mit 6tut3en in SBolfenbüttel unb 23taunfdjtoeig

getoefen, unb fjätte bit oiel 3U etilen, toenn id) fjeute 3eit zum
Sd&teiben Ijätte. $afc bein 9tame fefjt an beiben Otten blüb,t, toitb

bit lieb fetyn. 3lm meiften ^aben toit mit Sefjing gelebt, unb aud^ bei

iljm getoo^nt. ^d^ fd^idfe bit ljiet buta^ Xiettid| 2 Template oon

SBimfel unb bie ÜBolfsliebet. Den 3ten 5öunfel toetbe idj eibetb,otft am
beften Oon luet aus fenben tonnen. XaS Sttufeum b,abe i(^ Oom ^uliu3
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an nun Wirflid) allein. SBilft bu 6tolberg§ dornet (jaben, fo lanft bu

beibe Xfjeile oon mir für 2 $tt)l. fyaben. 5öon neuen Sadjen lie3

StiHingS 3"9*nb unb ^üuglingSjafjre oon Dr. 3u"9- — 3n 14 Xagen,

f)öd)ftenö 3 2Bod)en gel) icl) und) Hamburg. Uebermorgen finb Äeftnerö

in Böttingen unb bleiben *DtittWod) ba. Schreib mir Wieber fo balb

bu fanft.

£er Peinige f>ei8oie.

488. 6ote an Börger.

[*u* $oie# 'Jia klaffe. 1

$>annoö[erl, ben 14. ^un. 78.

Xu antWorteft nidjt, liebjter JBfirger bu muft burdjauS nic^t

fönnen — SBenn bu nur gefnnb unb mein ftreunb bift, ift aOesi Wofjl.

3dj fdjreibe *Utei3ner3 Wegen, ber feine 66 föjemplare nid)t befommen,

unb fefyr barüber flagt. £ietri$ fjat fie auf ber Sttefce nid)t an S)J)tf

liefern wollen, weil er erft 10 ZfjL barauf be^a^lt. 2)a§ mu§ ja ben

9Jlann berbriefjen. Gr friegt oon feinen 6ubffribenten nidf)t efar ©elb,

alsf bis bic 6j. abgeliefert finb. «ring bod^ baö gleich in Drbnung. —
.ftriegäratf) 9JtobeWeiä in f>aUe, ein fefjr Wadtrer Wann, fdjrcibt mir:

„2Bas ift 3^r 58. für ein farlicfjer Sunge! SBaS für Stunben fat er

mir gemalt! 3d) l)abe feine ©ebidfjte üerfdfjlungen, üicle au§Wenbig

gelernt — unb um mandfje mögt id) 7 3al)te oon meinem ßeben, fo

lieb idj and) baS &ben fjabe, geben, Wenn idf) fie gemacht tjätte. ©agen

6ie i^m meinen fyerjlidjen £anf. 3d* Hebe ifm innigft unb Wünfdje,

ba& er mir aud) ein Wenig gut fei), bringen 6ie iljn bodj mit, Wenn

6ie mid) befudjen. ßinber! 3$r folt baä leeferfte tfonfeft auf meinem

9tad)tifd) fetyn." — §ier l)aft bu aud) öicle ftreunbe, unb mannen
eblen Seelen Vergnügen gemalt. Weine (Sremplare, bi3 auf bie, bie

mir $)ietrid) ju Oiel gefdjidft, bin id) and) lo£, unb tan balb, tjoffent»

lidi nodfj elje id) und) Hamburg gcfye, mit bir abregnen, WenigftenS gl cid)

nad) meiner 3urütffunft. 3ln bie Königin, benfe id), müfteft bu felbft

fdjreiben, unb ba§ dremplar binben lafjen. ftreilid) immer n od) im*

geWis, ob bu einen Pfenning befommeft, aber bod) fan3 bir gut fet)n

auf anbre 9lrt. $d) ^rtn^ ©ruft Wegen be3 SBriefeS befragt.

9lber ein ßjemplar auf bem beften üßamer fjättc ber .fterr mir aud)

Wol fdjenfen fönnen. SBenn @r nodj einö l)at — ßebWoIjl.

fcGSBoie.
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489. fterbarb Litton Cramberg an Bürger

Söolgebotjrner $>err ^uftiaamtmann

fjödjftgeefjrter föerr.

3$ t)abe fdmn lange auf einen iörief Don ^nen getmft, unb mit

tollem bie ßremplare für bie Ijiefige Subfcribenten erwartet. 33ermut=

lid) b^ben Sie fold^c an einen S8ud)füf)rer
J.

@. Cramer in Bremen

adressiret bet fic nod) nid)t meiter oerfanb tjat. 3^ Iwbe inbefjen

bereits ein (Sremplarl fo Dietrich an einen f)ieftgen greunb gefanb

f)atte, gefefjen — aber nur blos gelegen; bie SSorrebe fjalb, unb bie

*Dtännerfeufd)b,eit — ein fjerrtidjeö Sttirt — gang gelefen. borgen

fjoffe id) biefeä (£remplar auf einige Stunben gu erhalten. —
2)af$ Sie Sief) oon Dietrich 311m Herausgeber bes SUmanadjs

fmben pteffen lafjen, ift red)t gut. Diefe fleine 9tntb,ologieen Imbcn baö

Sßerbienft, ba§ gute ßöpfe baburd) aufgemuntert merben, unb mannet,

ber banbmeife gar feine ober bod) fe$r geringe ftigur machen toÜTbe,

f)ier mit einzelnen guten Stücfen gefällt. —
34 nebme mir bie faeifjeit 3*)nen ein paar oon meinen JHnbern

jujufenben; Sie mürben ftd) jtoar eine (Sljre barauö madjen unter

3t)rer Satmc 311 bienen, fie fdjeinen mir jclbft aber, bie 2öal)rf)eit 31t

gefielen, oon feinem fonberl. ©etoäd)*, unb jdjtoädjlid). bin e*

alfo gern aufrieben, menn Sie fic ausrangiren. 2)as eine $ing fott

ein Epigramm oorftellen; idj ^atte cö bereits £>@. ©öefing gefdjicft,

unb fjabe cö igt ettoas geänbert. finb $inber ber Unterbrechung,

mie Tristram tuarb, all* feine 9Jhttter ben 5ßater jur ungelegensten

3eit an bie Ufjr erinnerte. —
fieben Sie mot)l, mein teurer ftreunb, unb fdn'cfcn Sie mir 3fyre

Silhouette.

Gtonj ber ^fjrigc

Ol ben bürg, ben lf>. ^unius 1778. Gramberg.

490. ßürqtr an Bote.

2B[öllmer*t)aufen|, ben 18. 3un. 1778.

Utein liebfter §ergens®oic.

$)as ift tool einmal eine lange ü^aufe ! Sie mürbe nodj länger

getoorben fetm, toenn idj mid) oon l)unberterlei 5JMacfercien nod) länger

f)ätte abgalten laffen motten, toenigftenö nur jtoei Söorte mit bir gu
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plaubcrn. $df) ^offe boc^, bafj bu nod) in .frannooer, unb nitfyt, roie

bu mir cinft fdjriebeft, au3gereifet bift. — 9ln meine ©ebidjjte mag id)

gaT nid)t benfen, benn mit wirb übel babei im Wagen. 2)ietridj, ber

oor 14 Sagen burdj .&[annooer] gereifet ift, roirb bir erhält baben,

roie infam es un3 mit ben Tupfern gegangen ift. fan nidjt anberS

feb,n, (f^oboroieeft) ] mm idron ^Ibbrürfc 311 iooo vorweggenommen fjaben,

benn bie erften G00 Slbbrüde ftnb fa um leiblich unb bie übrigen

scandateüä geworben. £ie platten ftnb roieber nadj Berlin, oon

roannen fte nod) nict>t roieber ba ftnb. 2)af)er rüfjrt bie langfame

Spebition unb bie nod) ntd^t gefdjeljcnc 33efriebigung fo Dieler Sub-

feribenten. ^nbeffen roerben bie Hannoveraner gröftcntljeilS ton ben

erften Slbbrürfcn (bie freitid) aber nid&t ftnb, roie fte fetjn folten) be-

friebigt fetjn. Soltcft bu fein redjt gutes &rcmplar f)aben, fo fdjreib

mirä, bafj id) für ein befferes forge.

übrigen^ bin \fy meinet H'ebcnS in meiner jejigen Situation bon

.fterjen überbrüffig. 3d) fteefe in fo Vielerlei *ßladereien, bafj id) mid)

nidfjt herauszuarbeiten weis. 3d) fommc nidfjt efjcr roieber auf einen

reinen troefnen Jytecf, als bi§ idf) mid) auö biefem äöirrroar ganj

Ijeranereiffe. ^te^u ift bie (Megenljcit cor ber £f)ür. Wir ift eine

.fpofrattjftclle an einem Keinen £)ofe im fflcidje in ber rei^enbften öegeub

ieütfd)tanbö mit einem ©efjalt oon IOOO fl. angetragen. 9tÖ^ere

sJtad)rid)t barf id) bir baoon nod) nidjt geben; bu roirft audf) btefc

ocrfd)roiegen galten, 2ßenn einige ftebenfragen, bie id) Vorläufig

gctljan fyabe, befriebigenb beantroortet roerben, fo — nefjme id) ben

Antrag an. Senn roaä fott idj) bie ©lütffecligfeit meineö fieben« in

einer fo elenben Situation, roie fyier, nodf) länger aufopfern? 393a$ für

nab,e 3lu5ftdjtcn tjabe id) ju einiger üBcrbefferung fjier imü'anbc? ©ar feine!

3Bie fan id) mid) burdj bie Sünbflutl) oon ßanbibaten, bie nadj Söc*

förberung gieren, bjnburdj brängen? Unb roaö für Stellen folte id)

fu^en? ßanbbeamtenftellen ? 2öie toiel Anlage roirb baju nidf)t er=

fobert? Unb loa« für anbre ftnb grojj üorljanbcn, bie idf) mit .ftofnung

unb ©lücf ambiren fönte? 9llfo fort Oon l)ier in bie rocite SBelt!

greilid) mu3 id) midj bann, oon fo oielen Seüten, bie id) liebe, um
einige 30 Weilen roeiter trennen; aber roie ftefjt ba§ 311 änbern?

$d) mu£ eine neüe Söaljn anfangen , auf roeldjer id) roarfdjeinlid) ben

Wufen gute 9Jad()t fagen mui. 3>enn es fdjeint mir 00m Sa^irffal

nidfjt befd)ieben 3U fev,n, in foldje Unabb,ängigfeit oerfejt 311 roerben, bajj

id^ mia^ il)nen roibmen fan, roie man ftdj roibmen muß. Söeibeä, roc!t=

ltd)e Affären unb Wufen, fd^iden ftd^ burd^au& nid)t jufammen. ©n§
oerbirbt bas anberc; ba§ erfahre ic^ 311 meinem Sd)abcn unb 3)cr=

bruffe. (5ben biejenigen SBerfe bie mir oon einer Seite Sob unb (Stjrc

erroerben, oerurfad^en mir oon anberer Seite Excitatoria unb Straf*
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befeie unb fegen mich in ben $uf eines JaullcngerS. %l]o marfth'. mit

einem oon beiben! Xa ich nun nid^t of)ne Weltliche ©efeijäfte leben tan,

fo Werben bie SJcufen ftch trollen muffen. 9Jcein ernftlicheS Seftreben

ge^t auch fchon baljin, mich von ihnen loszumachen unb Wenn ify los

bin, fo fol mich fein Seüfel Wieber oerfüfjren. Verbrennen ! Serbrennen

teil ich atteS , Was bem ähnlich fic^t unb mein mir befdjiebneS Xag-

Werf Wie alle anbre ehrliche SlltagSleüte nach feiner ßeier täglich um=

pflügen, bis au mein feeligeS @nbe. 9Jcich ärgerte, bafe ich mich mit

bem fd)änblichen 9Jcufen2llm. befaft habe, WoOon ich boch nun bieg 3ahr

nicht loSfommen fan. Unb ba§ nodt) öielmefjr, ba fi<h nichts ab-

fcheüligerS gebenfen läft, als bie Beiträge, mit melden id) 6iS jcjt noch

überfünbflutet bin. Safe nicht Ijeber auch fonfl [Wacfere flttan 95erfe

matten fan, baS ift mir gang begreiflich ; aber Wie auch fonfl toatfere

ßeüte ofine $u hören, ju fehen, au füllen, fo jammerliche SBerfc machen

lönnen, ba* ift mir ewig ein ftätqfcl. SBofem feine beffere Beiträge

fommen, fo werbe ich einen anbern 3Beg Walen unb bie aUcrabfcheüligften

aueWälen. Denn WaS extrabumme* ift auch fdjön. — $ofj unb

©oeefingf legen fttf), Wie ich h°re, aufs fasern. £aS folten fie bodfj nicht

tfum; ba ich feinem Sterblichen, toeber fd^rtftlidt) noch münblich ein

gutc§ Söort um Beiträge gebe.

©egen ben 20. SJuguft b. muS ich Hl .ftannoöer fetjn, toenn ich

anberS nicht fchon gegen bie 3eit über alle Serge bin. @S Ware höchft

fatal, Wenn bu in biefer nietet ba Wäreft. ßebeWol, mein licbfter

!

So Weit uns auch baS Schicffal noch trennen mag, fo motten mir boch

tote bisher Oerbunben bleiben.

(Hligft (Bürger.
Sprich boch mit $locfenbring, ba§ er mich toegen ber ^uben noch

ctWaS in 9hi^e läft, bis ich ^ meinen 8eonb,artfchen Affären toieber

auftauchen fan.

491. fiote an Börger.

.ßannoöer, ben 21. ^un. 1778.

3ch anttoorte bir gleich, m*tn lieber Bürger, um bir gleich fö*

beinen lieben 3kief gu banfen. $<h fan eS begreifen, in welchem

Schwaß üon Sßlacfereien bu jejt ftcclen muft, unb ich höbe mir bein

langet Schweigen nie anberS erflärt, aufjer baß ich fürchtete, bu mbgteft

franf felm. Dietrich haoe f"c* nid^t gefchen, unb baS lange

Ausbleiben ber (£remj>lare alfo nicht begreifen fönnen, bis ich
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brürfe felbft erhielt. 3pÜ* ^abc ict) fie, aber toer nur bie 3}e$af)lung

crft aller Orte f)ätte. ,3d) toerbc fd)toerlid) oor meinet Steife 3tidjtig=

feit mit bir machen fönnen. SEßcgen bes Briefes an bie Königin unb

bes guten ©remölares für mid) muft bu mir nod) antworten. |>fttteft

bu bod), toic id) rietf), bie Jhiöfer lieber gar toeggelafcen.

3fn 2lbfid)t ber bir angetragenen Stelle fan id) bir nidjt anbers

ratf)en, als bu felbft geraden fmft. Stirn fic an in ©ottes tarnen,

fag id), unb Dcrlcugne midj gern felbft babei. £ier ift bod), toie bie

Sadjen jegt flehen, toenig ober nidjts für bidj ju hoffen. Die anbre

fiiljrt bid) toieber in bie SBelt, unb gibt bir gerate anbre "3lusfidjten,

toenn aud) gleid) bie Stelle felbft eigentlich nid)t für biety fetin folte.

3d) üerliere am meiften babei ; bu loirft fo toeit toeg öon mir fommen,

baß id) fd)toerlid> bid) toieberfefjen toerbe. <£s mar mein füfjer Xraum,

bafe id) nod> einmal t)ier mit bir meine Xage rufjig unb glücflidj leben

mürbe. sJtad> .frannotier felbft mufteft bu fommen, toenn bu jemals

aus beiner fatalen Sage Geraus folteft, bas faf) id) tool ein, unb 2*or=

bereitungen toaren baju gemacht, bie mit ber 3eit DieHeid)t getoirft

hätten. 2Iber alles bas mar nur 5ßieHetd)t, toorauf bu nidjt marten

fonteft — unb nid)t mufteft, fo balb bu irgenb einen anbern SluStoeg

Ijatteft. Deine ©ebidjte, fagte id) immer, müften bid) Ijetausreifeen,

unb brang aud) bestoegen, mie bu bid) erinnern toirft, auf itjre Samlung.

i8ei fo Dielen, benen jejt bein sJkmc befant unb genant toirb, mufi

bod) irgenb too gefragt toerben: fönnen mir ben sBtonn nidjt fjaben'

So ift es je^t gefommen, fo toirb cS nodj femer fommen, unb id) er=

lebe getois nod) bie 3^it, mo mein ftreunb Bürger ftol^ unb rub,ig

aud) in bürgerlidjen (Stjren fijt, unb fid) felbft geftefjt, bafj ifm bie

Uhifen batjin geführt Ijaben. Dafür ift mir alfo gar nidjt bange, bafj

bein neues 91m t bid) iljnen entfliegen folte. 3$ glaube immer, es ift

aud) t)ier toie bei ben Umarmungen anbrer 9ttäbd)en: einmal baran

getoöfjnt, fan man if)rcr nid)t entbehren, bis fie uns felbft oerlafjen.

jn einer anberen Stelle, in einer Stabt f)auptfäd)lid) toirb ber Didjter

otjne Sdjaben audj ben ©efdjäftsmann ablöfen fönnen. 9lun nidjt

metjr Diopter fetin ,)u motten toürbe man bir in feiner Sage bes ßebenS

oer
(
jeif)en. Ähir^um toos bu jejt toiber bie

sDtufcn fagft ift — eine

bouderie d'amour, bei ber id) ganj ruf)ig bin, tocil id) bie amantium

irae fennc. Sdjreibe mir balb meljr unb alles oon b einen 3lnsfid)ten

!

2ßarum gegen einen ^reunb ^urütfgalten, ben bu getoife fenft ?

3d) toolte, bafj ber genfer bie gan^e 5llmanac^sgefa^i(^te ^olte,

bab td) fa^on oft gefagt. v
\cti lege bir nichts \u Saft, toeit id) bia^ unb

beine Söetoeggrünbe fenne, aber am (Snbe toirft bu auc^ ntc^t einmal

ben £tortf)eil ^aben. M) traue nid)t, bis bu bas Weib felbft in .fpänben

Ijaft. "JJtit 33[ofe| unb ben sÄnbern toerb ia^ nod) mannen b,arten Straus
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beinetmegcn lmbcn. Das frfjlimfte ift, ba§ iöofjn fonft 100 %tylx. an

©[öcfingf] geben toolte, bic er nun nid)t gibt, ba bu ben anbew 3Um.

übernimft. St färbtet fidj. Dafj bic 5lnbern werben, ift nicfyt rcdjjt,

ba bu 's ni$t tljuft. 2lber lafc es gut feön, id) bitte bidj. 9Jlet)x als

bieS ©ne $af)t gibft bu bid) bod) mit betn Settel nid)t ab. Deine

Slnjeigc fjat baS Sßublifum fdjon oorbereitet, unb bas: ein ©djclm

gibt'S bejjer, als et fyat, wirb fyemad) bas übrige tt)un. Du fanft ja

eine SSorrebe baoor fe^en, bafj bu felbft beim ^ßublifo nid£)t oerlierft;

unb toas geljt bas anbre bid) an ' 2BaS jidj Ijabe, begreifft bu, rnufc

id> 93of$en geben. 2Benig genug ift es.

iEßenn bu nur nidjt oor bem 2f>ften Sluguft tomft, trifft bu midj

gerois l)ier. 3$ befdjmöre bid), bafe bu beine Saasen barnad^ einridjteft,

unb bann toenigftens 14 Jage bei mir bleibeft. äöir müfjen uns legen,

unb es foUen gerois aud^ für bid} fdjöne Sage feton. f&ei mir unb

feinem anbem muft bu toofmen. 3$ ä^ar meine untern 3intmer

an ^Ölarcarb oermietet, aber id) lafee (nodf) ein 93ett in mein ©d)laf=

Limmer fegen, unb fo finb mir nod) näfjer beifammen. kleine ©djroefter

ift nod) ntd)t entbunben. ©obalb id& bie Wadjridjt fjabe, reite i#, ober

oiclmeljr atyt Sage nadf^er. 3$ bringe meine Wutter nad) Flensburg

jurücf, bleibe ein <ßaar Sage in Sdjlesroig, gelje bann gum ©rafen

ftolf, roo Älopftod ift, üon ba nad) Äiel, roeiter nad& Vorfiel 311 ber

Gräfin Söernftorf, bann nad) Sübef ju ©erftenberg, ton ba toieber na$

Hamburg unb nadt) (i Söodjen juriic! fjiefjer. (Sine fdjöne Weife! Wi$t

toab,r? 2öie oiel roerben mir 31t fdjroajen Ijaben, toenn mir uns erft

fefjen

!

fön SÖort Ijätteft bu aud) oon ben Utolfsliebern mol fdjreiben

fönnen. (Srfjalten Wft bu fte bod) ? 8uf einen Vornan: Lebensläufe

in auffteigenber Linie mufj i(f) bid) aufmerffam madjen. Sott oon

bem 33erf. bes 2hidf)S über bie @f)e L«^)ippel
|

fetin.

Ob tflLocfenbring] megen ber $uben bir länger Otutje lafjen fan

roeis id) nid)t. ©pred^en mitt idj mit tfjm. 2Bie er mir fagt, ift es

ja eine Aleinigfeit, toas bu babei §u ttmn ^aft. Leb tootjl unb fdjreib

mir ba Ib mieber.

Der Deinige §6$ 0 i e.

492. ßürger an Böte.

siÖLöllmers^aufen|, ben 22. 3un. 1778.

Ijabc mit ber legten $oft an bic^ gefabrieben unb nadjljer erft

beinen SBrief 00m 1 4ten biefes empfangen. Der klagen roenbet fid^ mir um,

«ürfltr'» *ueftoftf><tl. 11. 19
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toeiin id) an mein öerbamteS SubfcriptionStoefen — ober öiclmcfyr

töupfertoefen gebenfe. 3d) toerbc bombarbirt öon ollen Orten um bic

C^emplare. £aö ärgfte ift, baß bie toirfli4en ^ränumeranten nidjt

einmal fofort befricbigt toerben tonnen. £ic platten finb meinem 2öiffen£

nod) m'd)t toieber aurücf. Ü&erbem mufj ber genfer ben Dicteridj aud)

jejt auf Reifen nad) Hamburg unb toer toeiö, too fonft nodj f)in führen,

llnb toenn id) m>4 100 Sßerfe Ijerau3ge6e, fo toil id) bod) mein lcbe=

lang feine Shipfer toieber nehmen. 2)a§ f)at midf) einmal in 93erlegen=

fjeit gefegt ! £)er Casus mit 9}teifjner ärgert mid) nid)t wenig. 3nbeffcn

mu§ er ©ebult f)aben. 9)cit gütiger Sßoft fctjretbe idj an iljn unb

fpredje ifjn aufrieben.

34 ^abe einen Söricf an bie Königin aufgefegt, ben id) ange-

lt loffen beinern Urtfyeil unterwerfe. ©d)icf mir ifm mit ber näd)ften

^oft aurürf. 3>u muft mir aud) melben, burd) toen id) ba§ @jemplar

unb ben Sörief abfenbe? 6oU idf) bie Titulatur weitläufiger machen,

alö auf bem Äonjept ? 34 fya&e nu* nod) *™ einziges (Sremplar auf

Iwllänbifdjem Sßapier, meines fimpei aber ganj artig in bergulbeten

marmorirten engl, öanb gebunben unb auf bem Sdjnitte grün ift.

Sötte ba§ gut genug ferjn für bie Königin? Xer .£>an§2l— 2)ieterid) fjat,

ob,ngead)tet id) meljr fabelt Wolte, bod) nur etwa 12 ©jemptare auf

^ollänbif4cm Rapier abbrurfen laffen. 2>aöon b,abc i4 2 nur erhalten

fönnen. 6in3 ift bies für bie Königin unb bas anbere Ijab id) bem

$amraerratf| fjarbenberg gefdjenft. äöie gern Wolte id) bir and) eins

oeref)ren! Solte idf) aber, toenn idfj nadj §[annooer| fomme, bir einä

mit beffem Slbbrücfen geben fönnen, fo ftefje idf) ju Sienfte.

2Ba3 bu mir oon 9)cabeWeiö fd)reibft, flingt fet)t licbli4 ; ober id)

toil ntd)t£ mcf)r toiffen unb fjören. £>ole ber Xeüfcl atte^ 9Jhifenmcrf,

toenn man i(jm nic^t rufjig nad)f)ängcn fan. Sä mu* balb anbers mit

mir toerben, ober idj fdjWöre einen unoerlejlidjen Sdjtour, nie toieber

was su lefen ober 311 fdjreibcn, toaö bem älmlidj fieljt. 5Bor einigen

Sagen h,atte idf) alle meine Fragmente, Sfigen, ©ebanfenfpäne u. f. to. in ber

.§anb, um bamit nad) ber #üd)e ju toanbem unb fic inS gcüer $u

werfen, aU i4 mi4 nod) befan, toenigftenö einen Terminuni ad quem

mir nod) gu fe^en. £er foU biö ben legten Ü)eccmbri3 biefesi 3n^^
gc^n. äöirbö biä ba^in anberö mit mir, gut! toonidjt; marfc^! 2)as

ift mein üöttiger Srnft. 34 fönte bidj prügeln, toenn bu baran

jtoeifelteft. SÖenn ic^ bas gan
(̂

e £ieteridjfd)e ^Jhifen5llmanao^ä5lra^io

fönte in ^eüer auflobern feb,n, fo toäre mir ber Spafj 100 9fe

toeb,rt; unb für basf Vergnügen, alle fd)led)ten 2^i4tcrlingc mit Ohttb,en

ftaüpen 31t fetjen, fönte id), toenn id) Corb ßliüc toäre, looo ft.

geben.

D toenn ia^ nur erft ber efjrlia^e ^Jfalbürger toäre, ber id) mir
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feft borgenommen fyabe $u toerben! (£ine Schale au8 bem Jluffe bcr

93exgeffenJ)eit ! roa3 toolte irt) nicht bafür geben!

28enn ich mid) aber auch alle* Xings abtfjun folte, fo toerbc ich

mich bodj nimmermehr ber Siebe abthun, toelche mich an bid), mein

trautet SBoie, f effett. Slbio!

©Bürger.

493. ßoie an Bürger.

[*u« iSoie* klaffe.]

©annLouer], ben 26. 3un. 78.

3$ antworte toieber gleich, aber nur !ur3. £ein 33rief an bie

Königin gefällt mir recht mohi unb fan olme Söebenfen fo bleiben. £a§
gebunbenc ©femplar, ba§ bu Ijaft fcfyeint mir aud) gut genug. Schreib

alfo ben SBrief t)übfct) ab, idmt mir bctbcö toohl eingepacft ju unb

überlajj mir baö Sßeitere. Söalb muß es feön, ber Äurier geht fdwn

ben Oten $ul. unb ich am 6nbc ber fünfttgen 2Öochc. $rinj ©ruft

will beine ©ebictjte felbft ber Königin Überjenben, ba fommen fie gc=

toifc auö ber angenehmften &anb. 2)a3 anbre für bie Königin beftimte

gute (%emplar behalte ich um befto williger, ba Siettidh, ber geftem

bei mir gc[g]cfjen r)at, mir oerfprid>t, bir bafür ein anbreä gute«

(Somplar au geben.

äßegen beiner üblen i'aunc gegen bie arme *Dhife ^abe ich bir

jd)on oorigeämal meine ©ebanfen getrieben. SäJenn bu je toieber auf

ben unglüetlid&en Einfall bcs Jßeruichtens fömft, aud) felbft tocnn in bem

Termine» ad quem fid) beine Sage toiber alles hoffen nid)t folte ge-

beert ^aben, fo fdnefe mir bod) lieber aüe3 311 unb lafe es oon mir

aufgeben, bis, welches -gereift gesehen wirb, bu bidj toieber bebenfft

Daß bu felbft an Leisner gefchrieben ift mir fefjr lieb.

Unter beinen papieren Ijaft bu Wohl nicht* oottenbetes $rofaifd)c3?

— £a ich jejt baä *Dcuf. allein habe, mu§ ich flttent halben nach guten

Bachen auf ber $agb fetm, bamit idj nicht finte, ob ich fll«<h »o<h 3"

einigen guten Stütfen Honrath habe.

2>er £ einige .£) <S SB 0 i c.

494. philtpptne (Matterer an Bürger.

[%ü* üBürger'e Nadjlaife.j

Böttingen, ben 29. 3un. 1778.

s

2ludj ich hQ bc bicßmal lange nicht gefchrieben; aber nicht aus

^act)e fehroieg ich, fonbern tocgen unjäbligcr Skrbinberungen. Cbcn
19**
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brauf roaren mir jelm Jage in flttünben, unb bann unfre Einern bety

uns in Böttingen Dicton Üage. Tn« gab täglich Saus unb Sd)mau§,

unb ber atme 93ürger toarb — nidjt oergeffen — aber bodj ein bischen

Oernbfäumt. Seit einigen Söodjen trinf id) Brunnen unb toerbc ib,n

nod) länger trinfen. £a flüftert nun ber 33erfianb: $u barfft nid)t3

fdjreiben. $)ic gaulfjeit finbet ifjre föedmung babetj, unb nirft ein

jdjläfriges %a. Jhirg ! 3n länger als fedjs SBodjen fjab idj fein 2Öort

gefdjrieben — idj bin jtemHcr) baoon abgefommen, meine ginget, nur

an gingerfjut, 9^ät)= unb Stricfnabcl getoötmt, faffen fetjr tölpifd) bie

geber an: 2Bic gigura 3^9e^'

Ißieber ^Bürger! täglid) benf id) an Sie, toünfdje Sic einmal $u

fpredjen, im Sdjoos ^i^rer lieben Familie, 3fa in f° romantifd^er

©cgenb liegenbes $)örfd)en 311 feljn, unb bort, toenigftens einen Ijcrrlidjen Üag

gu leben. Cft fdjon fmtt id) (Sntroürfe baju 31t gelangen — aber fie

blieben ftets unerfüllt. 2Bir mürben $fymn roatjrlidj feine $efd)toerbe

madjen, benn bie greunbfdmft ift nidjt ää)t bie man mit Zeremonie —
mit bem SBunfdje faltet gefüfjllofer Seelen — bebienet. Sotten mit

einmal fommen, mit bem S)octot 2Beis, unb bet Dem. .ftambl erger] ?

So ein 2öeg mattet mid) nid)t ab. getje Weilen ofme Grmübung

§u füllen. — Ober fommen Sie nad) ©öttingen mit 3brer Itöen grau —
2Baf)rlid)! Wfy oerlangts red^t, mit 3fönen einmal redjt oernünftig

gu reben. SBenn id) Sie gefeljn f)abe, mar immer ©efettfdjaft babet);

unb bas ©efpräd) mar 311 allgemein. 3m 3immer mödjt id) fetm betjm

jungen ^aar, unb Stunben oerbringen mit traulichen ©efd)h)äggen.

Ober mödjt in (Suerm ©arten felm ber jegt audj oon JJtofen unb £inben=

blütfjenDuft erfüllt fetm mirb. Ober mödjte nebenher fdjleidjen roenn,

in fetter 3ttonbnad)t, 3f)r gufj ums 3>örf$en irrt 1
). Bürger!

bas ift mein Sei blieb! Sie tjaben fdjroerere gemalt baS meife id);

aber bas Süfjc unb Ungezwungene biefeS Stücfs reifet jeben gut 33e=

tounbrung f)in.

$Öic merben bie sperren gipp unb gapp unb girlcfang mit mir
armen 5ttäbd)en tjerumfpringcn ! SIber toas tfmts ! SBcnn biefer glaubt,

ber Corbeerfrang ftefjc meiner fjof)en grifur nidjt fo gut als feiner

$erürfe; unb jener mid) grob fjerab gu ftürgen fliegt oon ber fleinen

f)öf)e bie mir im Steifrod unb fpifcen 5lbfä^en bod^ fauer genug gu

erfteigen mat; obet wenn ein britter mir tjeimtürfifd^ auf bie Sdjleppe

tritt roeil er fid) fürd)tet oor mt^ breift tjingntreten unb mi(^ }ii be=

leibigen : C fo giebts and) getoife einige gute Seelen bie mir ben 9lrm

bieten, um gum |)elifon gu flimmen ; ober bie mic^ fanf t mamen, mo

») %üi bet üotlefctfn ^tropt)e be-; ©ebic^tr*: „9ludj ein Sieb 011 ben

liebeu Wonb."
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td) ftraudjelte ; unb mir freunblidje SBinfe geben, auf welche %xt idj

biefer unb jener Sdjtoierigfeit au3toeidjen fann.

^lUeö ift ftiH um miä). So gar ift jqt eben bie ©ritte oer=

ftummt bie in unfrer &üd)enmauer airbte; fie ruf)t — unb id) folg

iljr. 25ie sJtad)t ift fürd)tcrlidf) finfter; id) bin mübe; unb muß morgen

red&t früt> aud ben ftebern. 2ltfo leben Sie roofjl! borgen mctir.

35en 1. 3itti.

Xer, sDienf^ benfts — unb ©ott lenfts! - SGBofyl rooJ^r ift baö

alte beutfd^e Sprichwort. 2)a fjatt id) mtd) brauf erfdfjlagen laffen,

bee anbem Borgens ganj früf) fä3 id) roieber an öftrem Sörief.
sÄber

burdj rounberbarc gataä tftS Ijeute, ba id? roieber fdjreibe, fdron im

JJuß. Uieine Srf)toeftern finb faft attc in einer (Somoebie bie t»on

l)iefigen Sdjülern aufgeführt roirb. 9)can füt)rt ben $)eferteur -) unb

ben banfbaren Solm [oon GugeF] auf. 9lber nicfyt baö Stütf beffelben

Ramend, baö idj gelefen fjabc, roo ber arme 3funge erfd^offen wirb,

fonbern eine* roo ber mitleibige Slutor iljm in ben legten 2lugenblicfcn

nod) ba-:- Seben ftfyenft. 63 ift unmöglid), bajj fie ein fo lange* unb

fdjtoeres Stücf, gut aufführen — unb ben banfbaren JSofjn Ijab id^ fo

oft gefehlt, bafj idj ilm an ben Ringern fjeraäfjlen fann. Ueberbiefj ift

in ber Gapelle, too fie fpiclen eine fdjredttidje §ifee roegen ber 3iige=

matten ^fenfterlaben bie ben roiebrigen Äontraft beö Sagealidjts unb

ber fiampen auf bem Jfyeater oerf)inbern follen; bafj id) für fluger

fjiclt )i] £>au* 3U bleiben.

ftaben Sie ftd) nodj nidjjt im Statten jeidjnen laffen' ÜÖic gern

f)ätt' id) 3^ren Sdjattenrifj, ba nur Sie mir perföf)nlicf) befannt ftnb

unter ben 2>id)tern. Oft tjab idf) mit ben Stolbergä in einem Weisen

getankt, fie bauten aber uictjt bajj bie .§anb |besf unbeträdjtlid&en

9Jtäbd)en§ je bie £ctjcr gerührt l)ötte. §ier ftubierten SBofj, fööltq

Gramer, sDtiUcr etc. etc. aber feinen fpraef) idj als SSolje — ber fidj ge=

roi§ fel6ft für feinen großen Siebter fjält. Unb nun fenn id} Sie —
laffen Sie unfre ftrcunbfdfmft einig fetin, roie 3f)ren ftulnn! SEßeit

unter ^faen, aber nid)t neibifd) auf ^re $öf)e, fing i$ fleine ßieber.

Wajj $u Seine f>ol>e ftaxV erflingen,

Mit bem ftol^en Vorbeer um baä fmupt.

mill leife in bie i'aute fingen,

2Beit ein ^lirtenfranj mein .^>aar umlaubt.

*) 3)er Xeierteut aus Jhnbe^licb«, üon Öottlieb Stephanie, ©ämmtl. Suftlpxele,

Itjl. III. mtn 1776.

Digitized by Google



294 ^fjtlippine Ofotttret an »ütger. - 1. 3uli 1778.

Um burd) Sdjerj unb (Srnft ju unterridjten

Strömt Sein ^olfögcfang empor.

Unb id) finge fpiclenb iljre ^flidjten,

kleinen Sdjtoeftern tädjlenb bor.

©ut für Sic, bafj mein Sogen ju 6nbe ift. $d) merfe idj fommc

inä Neimen — unb raaS roottten Sic ünibcrfalbidjtcr mit meinem

2ßortgefammle. — 9iod) einmal bitt idj um 3törc Silhouette, unb nod)

Saufenbmal um fernere greunbfdjaft. Unfer ganjeä §au3 ma$t
;^^nen ba3 aärtlidjfte Kompliment; unb id) bitte Sic mid) öftrer

Slmalia unb öftren Schwägerinnen $u empfehlen. Schreiben Sic

mit bod) balb, idj bitte Sie.

<Pf)tlipptne ©attetet,

495. kärger an 6oie.

SBLönmetä^aufcnl, ben 2ten Sul.
1
) 1778.

deinen SBtief, liebftcr SBoie, erhalte id) erft fnnit, bo id) fo eben

meinen iöoten nad) ber 5ßoft abfenben toitt, burd) 2)ietrid)3 SBebienten

&<5. ©ro§. 3d) ^abc alfo glcid) bie ßpiftcl an bie grau Königin

faüberlid) auf faüberlidjem Rapier abgetrieben, aUe§ faüberlid) einge=

parft unb fdjicfe bir ba§ faüberlid)e ^aquetlein $a fauberlidfoer 5öe=

ftellung. Slbio! hora ruit !

Sein ©2l58ürger.

496 Bärget an 6oic

\*nt Xoit'i klaffe.]

SSÖLöIImcrö^aufen], ben 17. 21uguft 1778.

Siebfter greünb SBoie

3fd) benfe auf ben 25ten b. *Dc. mit ber orbinären Sßoft bei bir in

.ftannooer einzutreffen. 2)en 26ten b,abc id) bor ber ^ufti^ßanalei emcn

Üermin; unb ben 28ten brauf toerbe id) toteber abreifen müffen.

Buffer bir roetbc idj alfo nur toenige Melanie ju fehen befommen.

3$ roolte aud), bafj bu 9liemanb toas baüon fagteft; rocil id) 9ciemanb

fpredjen fan, inbem ber 27te anbetn ©efd)äften beftimt ift. ßanft bu

mid) benn rooljl fo lange beherbergen? künftigen Sonnabenb fan id)

') 2a3 Original ift irrtfjümlidj oom 2. 3un. batirt.
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uod) einmal crft Antwort oon bir f)flben. 3tuf bicfcn iöefuc^ tfjäte id)

He6er gan3 93erjid)t; Weil id) bid) bod) nid)t gcnieffen fan. 9lbio!

©Bürger.

497. Cramberg an tiürgtr. 1

)

[«uä SBütger'ä 9lacb,laffe.]

9ttein 2Bef)rteftcr greunb

Somit ©ie aus meinet oerjögerten 3lntWort unb (Sinfenbung ber

(Oelber für bie gefanbten ©remplare nid)t glauben, bafc idj geftorben

feto, fo gebe id) ^Imen bjeburd) 3eidjcn meines ßebenS. §err Dietrirhs

t>at mir 49 ^jemplare für bie f)iefige Subseribenten, unb 5 grcö=

ejemplare für mid) gefanbt. fiebere fyatte id) nid)t erwartet, Weil id)

bie Subscription fjiefclbft nidjt $u 3faem, W» wenigften ju meinem
s
4Jortf)eil, fonbern um 31jnen, mein Würbiger 0*cun&/ einen beweis ber

$>odwcf)tung be» Ijieftgen ^Jublici in bie §änbe ju geben, oeranftaltct

chatte. 2>a 6ie inbefjen fo wollen, fo behalte id} bie 5 übrige ßyemplare

pm ©cfdjencf für einige greunbe.

9lm ©djlufc bifcsl melbe id) $f)nen, bafj 3f)ro $urd)laud)t mid)

neulich au3 eigner ^Bewegung }u 3t)rem §ofmebicu3 f)iefelbft ernannt,

unb babeb bie 5lufftd)t über bie Äranfen beb fjieftger ©arnifon auf=

getragen liabcn.

ßeben ©ie Woljl unb lieben ©ie femer

öftren ergebenften greunb

Gramberjj.
Olbcnburg, ben 19. $lug. 1778.

P. S. 3d) bitte um 3l)rc Silhouette. Goekinp feine Wäre mir

auti) Willfommen.

498. 6ote an Bürger.

|>lannoOer], ben 21. 2lug. 78.

SGßarum erft Antwort , ob bu mir Wiltommen feton toirft,

unb id) bid) beherbergen fan? Söeibes, mein ßieber! §att id) bir

bod) baä le^te fdjon oorfjcr geschrieben, greilid) Werben unS bie $aar

läge nidjt oiel Reifen ; aber bcfjer bod) Waö, alö nichts. Unb

benn — ©nen Sßofttag wenigftcnä fanft unb muft bu überbleiben.

Wid)te beine ©adjen jum SSorauä barauf ein; id) befdjWöre bid)! —
.rteftncrS fyatien mir fd)on bie 9lad)ridjt mitgebracht, b a fj bu fommen

Würbeft, unb anbre Weifjen'3 aud). Slber, WaS tfmt es! 2öir Wollen

•J Warf) einet flotia itfürger'ä beantwortet ben 5. 8bt. 1778.
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barum fo infognito leben, als mit möglid) ift. itfringft bu mir

nichts mit ? SBenigftens bodj bic gftactmente, bie bu nod) baft. Unb

bann, liebet, mufj id} nod) 4 SIbbtücfe oon ben .Qupferfiidjen, gute

obet fdjteajtc, toie ftd)S ttift, fjaben, bie bu mit mitbringen muft.

$n wenigen s])tinuten fan audf) unftc $tbtedmung gefdjeljen. Ellies ift

bis bafjin fettig, ©tutjen — trifft bu leibet nid)t mefjt. (£t ift oor

einigen Sagen abgeteift. Sebrootjl! fteue midj bidfj enblidj einmal

toiebet 511 umatmen, unb fjabe, h>ie oiel! mit bit ]u fdjtoa
4
)en. —

©lücf jutn tfupfetftid) unb bet SÖutftelei in bet 2llg. SBibl. l

)

©tüfj beine grau. £><£S8ote.

499. fifirger an ßmt.

[flach, einer Hbfärift in Xoit'i flad>laffc.|

2ÖLöUmctsbaufen|, ben 24. sÄug. 1778.

fomme niajt; eines Xfjeils roeil meine je^ige pctfönliaje Übcr^

fünft auf fo fm^e 3eit nichts frommen fan, anbetn XljeilS abet ein

böfet gcfdfjroottenet .§alS mid) roiebet angepaeft fyat. ^n biefem .ftctbft

abet feljen mit uns nodj; unb auf langete 3«t, als eS je^t ^dttc ge-

fd^c^en fönnen. 9)tein $opftoeb octt)inbett mid), me^t ju fdjteiben.

bin meines ßebens ganj übetbtüffig , wegen attet !plarfetei. Du
folteft mid) öfter mit einem Briefe etquirfen; obet bijt bu audj ge=

froren ? tafe uns nad) Campebufa jteljen! 5lbto

!

©Sl^ütget.

500. Bote an ßfirger.

»oie'ä klaffe. |

§ann|oöet], ben 27. &ug. 7h.

Du (jaft mit butdf) bein 9lid)tfommen einen gemaltigen Stridj butdj

bie 3led)nung gemalt, mein liebet SJütget, unb idf) mat, bis id) beinen

SÖtjef ett)ielt, uidjt wenig ätgetlidj auf bid). 34 wartete bis btei mit

bem (Sfjcn, ba fdjicfte id) auf bie *ßoft, unb ctfjielt bie Antwort, bic

$oft fei fdjon um elf ba getoefen. 3d) naf)tn meinen #ut unb tief

umljet; id) fönte bie 3«t nid)t allein fetm, bie id) in fo angenebmet

®efelfd)aft jiqubringen gebaut fjatte. 3lbet — bu fomft nod) biefen

|>etbft unb roilft länget bei mit bleiben — alfo Will idf) liebet mid)

l
) 3n «b. XXXV bet «Hfl. beutfaen Wbliotbet, Grfle* ©tücf, S. 161 f., befonb

|id) eine (mit Cju. unterjetcfynete) fur.je tabelnbe Söcjprcchuna, üon Söürget'ö „(Suropa*.

beflen üon 3. 6. ftrüger (nadt) bem in sBiefter'ä SJefifc beftnblidjcn Celgcmälbei i..

Äupfer geftod)cnee Portrait biejem 33anbe öorgetjeftet mar.
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jufrieben geben, jumal ba bu jejt bod) jc^on toieber auf beine sÄbreife

benfen roürbeft, wenn bu tjier roäreft. SQBie oiel Imtte idj mit bir ju

fdjroa^en! Schreiben läft fidf) baS meifte nid)t; unb eine Stunbe oer=

traulidjes ©cfprädjs ifl mel)r als lo ©riefe. ^nbe§ roitt id) bodj

ctroaS fdjreiben, unb nod) einen SBerfud) matten, ob idj) nid)t unfre

ßorresponbena toieber in (ftang bringen fan. 34 ^attc rool manchmal

jdfpeiben fönnen, aber fdjreiben ofme 9lnttoort — ba oergeljt einem aud)

bie fcuft. (Ss ift aud) beines ©elbeS roegen gut, bafj bu nid^t jejt ge=

fommen bift. 3d) ^attc es üorrättjig unb tjabe es nod).
s
2lber 2öcü=

ganb tjat mir eine 2lffignation gegeben , bie ber an ben fte geftellt ift

nid)t be,mb,len toiU, unb id) mufj eS angreifen; bod) benfe id) überfiufjig

roieber bei .ftafee ju feün, roenn bu felbft fömft. 80 fjalb fyatte id) ben

33orfa^, bid) roieber biß (Böttingen 311 begleiten, roenn bu gefommen

roärft, unb bann einige £age ba ju bleiben. Senn Gramer, ben mir

alle läge roieber erroarten, roeg unb bas Detter toieber gut ift, geu,e

id) üielieidjt nod) batjin. Schreib mir alfo in beinern nädjften, toann

bu ungefaßt fömft, bamit roir uns ni$t freuen. Du fönteft mid)

allenfalls t)erbegleiten. —
(Söcfingf t)at mir roegen feinet 2lblerfants getrieben unb itm fo

balb fürs SJhtfeum fertig ju machen öerfprodjen, als er baS <Dtfpt oon

bir toieber fjabe; er fcjt f)inju, er Ijabe bi$ ein paarmal fdjon barum

föriftlid) gebeten, unb feine Stnttoort. 3$ bitte bi$ alfo re^t fet)r,

bafj bu gleid) baS <ülfpt jufammenparfeft unb it)m ober mir 3ufen=

beft, aber ja gleid) , benn ©. ttnit im fommenben 9)lonat eine Steife,

unb mögte es gern oorljer toieberljaben. (Ss ift mir fcljr baran gelegen.

3d) bin jc^t oon neuem mit itmt im ©rieftoedjfel , unb ertoarte gute

$mlfe oon ifjm am <Dcufeum. — Senn bu nur erft unb enblid) einmal

aus ben s
4Uacfereien heraus roärft, über bie bu flagft, baß icfy aud) oon

bir loa* ertoarten fönte, galten toir Ütulje, fo benfe idj) aus bem

9Jtuf. no$ toas !!Ke$teS ju machen. 9io$ ein 6tücf, unb idj bin aller

ber (£rbfd)aftsftücfe los, bie icf) auS ber gemeinfd)aftlid)en Verwaltung

übrig behielt, unb Ijabe bann oöttig freie .ftaub. Senn i4 bas nitfjt

fo ttjeuer bebten müftc, roäre mir jejt fdron bas sDhij. ettoaS roertl).

Sie roeit bift bu mit beinern
sMmanad)i SaS oon bir felbft

In'neinfömt, roirb rool baS befte fetm. $ofj ift aud) balb fertig. 9lber

meljr gibft bu bod) nic^t IjerauS als biefen * 34 mögte fo gern ben

$roift geenbigt fetjen.

@6en fommen ßramers. 9Ufo — leb toot)l. itf.

öS ift mir, bie Sabjtjcit ju fagen, ret^t lieb, baß bu jejt nid^t

Ijier getoefen bift, obgleidf) id^ gcroünfd^t t)ötte, bajj bu ^r. b,fttteft fen*

neu lernen. Die $eit ifl mir in lauter 3ttftreuungen eingegangen.

6r reift borgen.
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• 501. (Ooctlüngk an Bürger. ')

[9luS «ürger'S 9cad>laffe.]

(£IIt
i 4, ben 30. 2lug. 1778.

34 f^ricB @ud} glcid) » bamalS, mein lieber Bürger, bafj id) meine

©ebidtjte jurüfneljmen muffe, toeil idt) Sofj ein für allemal mein SSort

barüber gegeben. SBenn id& mia*) aber aud) bei) biefem beöfjalb redjt=

fertigen fönnte, fo f)ab id) bodf) igt einen Semegungsgrunb mef)r auf

meiner erften Sitte gu befielen, unb biefer betrift ben Serleger bes
s3llmanad)3. Söer^ feiner 2lnroefenf)eit in Hamburg f)at er ftdj nidjt

entblobet, ein fefjr nadf)tljeilige3 §iflördjen bic &lmanaa^3 = ©efdtjidffte

betreffend Don mir $u erbieten unb ausbreiten. 34 *)aDe gut

felm laffcn, toeil idt) ju frieblicbcnb unb gegen 2)ietertcJ) ju ftolg bin,

ifm einer Untoarfyett 31t jei^en, ob ftc gleidj mid) gang allein betrift;

unb roenn ba§ aud) nid)t märe, fo mürben mtdj bod) nodt) anbre Ur=

fadjen, meldte tfjrcr 9catur nadf) trielleidjt beffer finb, jum ©ttUfdfjtoeigen

bemogen haben. Allein bah ift mir tmmöglidfj, in ben klugen eben ber

fieute, toeldje er bon mir fo rebfelig unterhalten ^at, ferner al§ 6dt)rift=

ftetter nur ba§ geringfte mit ifjm gu tf)un $u haben. Setyb benn fo

gut unb bittig, mir bie betjben gabeln unter benen mein 9lat>me fleht,

jurüfsufd^ielen. 2)a3 ©ebid)t, 91 antuen unterzeichnet, hab i<f> neulich

toteber aufgefunben unb e§ ift nun fdjon im 2ten Sogen Don SoffenS

?Um. abgebruft. Streicht eS baficr nur gcrabe burdt), bamit e§ nid)t

bopöelt gebruft roerbc. 2)a3 Don Stamforb unb attc§ rooruntcr nicht

mein ftalroxe auSbrüfltch ftefit, ift <£uer.

Soie hat mid) in ooriger 3öodt)e fo bringenb um bie £>anbfcf)rift

00m Slblerfant erfudjt, bafj idj ihm überlaffen habe, ob er Don bem

Fragment, roetcheS in (Suren §önben ift, ©ebraudt) madjen toollc. 3n
biefem Salle mögt er ftdfjS Don @udt) abbitten, tüeil ich felbft feine

Dottftänbigc $anbfchrift mehr baoon befüfjc. Xlmt ihm alfo ben ©e-

fallen, toeldjen 3h* mir bisher nicht getfjan tjabt, ob idt) (Such gleich

in 2 Briefen barum erfuct)t habe. $0$ mag bie föeife inö Sab bie

Sdmlb l)aben.

9ftein Sruber, melier bie aüferfte Sloantgarbe Don bc§ ^rinjen §eim

rtd)ö Umttt commanbirt, t)at 00m Könige toegen ber bet) ©abel ge=

matten ©efangenen, ben Drben pour le merite erhalten. *Dtcine

jüngftc Schroeftcr wirb in fünftigem *Dtonatfj an einen £octor ^uri§

^Jfiel, ber Sdj)lo§=3lmtmann ju sJtammelburg im 5Hahöfelbfc^en ift, oer=

heiratet, unb iä) reije mit Söcib unb ÄHnbetn naa^ ©rüningen jur

«) Wad) einet 9ibtij SBütget'ö beantwortet bcn 10. 7br. 78.
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$)o^eit. 3ft btc oorbep, fo gel) id) auf bie oon ^>ofe baju fd)on er=

f)altene Crbrc nadj Berlin, tueil bie §erren fefjen moflen \u toeld)em

f)öf)ern ^oflcn id) brauchbar fep, unb fo rocrb id) beim tootjt btc längfte

3eit ben §ar3 burd)ftrid)en fjaben. Über bie .foeiratf) (Jurer Sdjtoägerin

freu idj mid) rjerzlidj, unb um fo mcfjr, ba id) (Slberfjorft genug }u

fennen glaube, um if)r ©lud mit if)m 311 prophezeiten.

3n fünftiger 2Bod)e gcf)t (Molbfjagen Don t)ter ab unb tritt feine

Stelle als ©eneralSuperintcnbent bes §ürftentb.umö Winben an. $fttt

idj nun meinen guten Spabir nidjt noef), ob gleich, mit bem nidjt redjt

oiel mefjr anzufangen ift, ba bas liebe Hilter 6et| ifjm fjerannaljet, fo

mürb idj auf meinen Spaziergängen leidjt tiefftnnig roerben, fo jufrie*

ben id) aud) fonft in meinen oier Stäuben lebe. (Gehabt @ud) toofjl

unb umarmt (Sure ftrau in unfer aller Seele.

Ööfingf.

502. «ärger an 3. Ül. ÜttUcr.

[3m $c?i& bed ©erm ^rof. Äarl $alm ]\i Wiindjen.j

2£öllmersf)uufen, ben 8. Sept. 1778.

3f)r fepb, mit ©rufe! ein arger ©efeße. @inen fo anaufdjnardjen,

ber of)ncf)in ben ißalg fo Pol Unmut unb Ärger f)at! Chne ju über^

legen, ob (Sr'3 aud) rool Perbiene! 3f* baö in ber (Hjriftenroelt er=

laubt ? Gbenbesroegen, weil idj roolte, bafc ber merfantilifd)e Ztyil

meines Unternehmend mit gehöriger Drbnung unb ©enauigfeit beforgt

toerben folte, Perbanb id) mid) mit einem ^utfjfjänbler. 2Öas fan nun

id) bafür, bafe baä nid)t gcfd)cf)en ift. 3$ erfahre e§ nun leiber! ju

fpät. 3>nocHcn ' f° ro ^c @üd), ift e§ niedrem ehrlichen £eüten gegangen,

bic nod) t)ö()cx gefroren finb, als 34t, .§err Atumpan. 3d) habe ben

£ietrid) roarfer brüber auSgef)unzt. (£r entfdjulbigt fid) barüber fcf)rift=

lid) fo rocitlaüfig, als e3 unfer ftreünb 5öepganb, ber, toic 3^t roifjt,

fein fiafonier ift, nur immer tfjun fönte, unb fügt fdjliefjlid) hinzu roic

folget

:

%m oergangenen Sontagc (b. i. am <5ten huj.) habe id) mit

ber Xuberftäbter rcitenben $oft gleich an Wider gejef)rie=

ben unb mich eratfirt, unb 3|re unb meine Unfd)ulb gemel=

bet; ferner Wonati) in Dürnberg, bem toegen ber $adj=

brueferei 100 ©jemplare in ßommiffton gegeben, beorbert, mit

erftcr ^poft bie je 15 (Jjemplare abjufariden,

^ietria^ hatte mir fd)on, auf mein beftänbigeS Antreiben, oor

einigen Wonatfjen bie 93erfid)erung gegeben, baß alles beforgt fep. äßie

fönte id) toiffen, baß bennod) f)\n unb ba Wange! fep? 2Baä übrigens
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bic JhtbferAbbrücfe bctrift, fo tocxbct freiließ, roic mehr ben[n 1
15<>o

anbre ehrliche Subfcribenten mit fd^lect)ten borlieb nehmen muffen.

Aber n>aä tan ich bafür, bafj bie platten bie an bic 400 geloftet

haben, (aum btei bis 400 erträgliche Abbrücfc ausgemalten fmben. Aller

58erbacht fält baf)in au«, bafj ben platten fd)on ehe fic in unfre |)änbe

gefommen, bie ^ungferfchaft burd) eine Wahre Wotbsüchtigung genommen

febn muS. $$exutfadjt (Bich inbeffen biefer Umftanb Schaben, mein

@ott! fo DcxfU^t ftd)3 ia bon felbft, baß ich ben gern trage, unb fönt

3fl)r mir ja bas nur jagen, ofme mich ausauhunjen. @be 3h* Stäben
leiben folt, mit ich lieber, bafe 3h* alle ßremblare auf meine Soften

jurtieffenbet ba idt> bir and) bas ©eib (NB Wenn id)S erft werbe er=

halten haben) auf meine Soften jurüeffchiefen Witt. 2Öas Wiift bu ben|n]

nun weiter, bu ungeberbiger Aushunjer' Nunc transeanius ad

reliqua.

SBarurn ich als ein ehrlicher honetter ßerl Dietrichs Alm. neben

bem Stoffifdjen herausgeben fan, ift ,ju Weitläufig f>icr 31t betaiairen.

©laubt mir, id) habe bon mehr benn 1 0 ehrlichen unb honetten Derlen,

bic auch tool miffen, Was linf ober recht ift, responsa brüber eingeholt,

unb es bat mir feiner ein Verbrechen brüber gemacht. 2ßar *idjs nicht,

fo War's ein anbrer, unb bann half hoffen meine Aufopferung nicht

um einen Pfifferling.
sDcir aber tt>at fie einen Schaben bon 2m>

.ftonorarium. ©efejt aber ich t^ätc hoffen auch mehr Abbruch,

als irgenb ein anbrer, fo fagt mir aus irgenb einer *Ücoral einen ein-

ßigen ©runb, bafj ich berbunben fety, 200 jum ftenfier hinaus ju

fdmteiffen; bamit fie SJofe aufheben fönnc. £enn mahrlich! meine

SBenigfeit bebarf ihrer fo gut unb bielleicht mehr, als Voß. Übrigens,

febb äht mit Urlaub ju reben , ein - Homo teil ich nur fagen —
baß fct)rctbt : Sebb^b* vielleicht auch burch (*üren neuen
©önner SBiclanb gegen mich eingenommen Worben' —
3um Jeüfcl! 2öas gehen mir ©önner ober Ungönner an? So Weit

bin ich ©ottlob! getommen; unb 3ht foltet (£ud) fchämen, Wenn $br

auch noch nicht fo toeit gefommen märet, pfui ! Pudeat te in longum

tuuin Collum beinen alten ^yreunb fo 311 erniebrigen! 3>as luftigftc ift,

bafj ich tjon ber ©önnerfdjaft ,
außer bon .£>örenfagen , wenig ober gar

nichts Weis. Xenn ich kf* toeber 3eitungen noch Journale. Äurj ich

lefe auf ber ©otteSWelt nichts. Auch fümmerts mich baher nichts, Was

3U meinem Sobc ober Xabel, ober ,ju (£ürem i'obe ober £abel, gcfd)rte*

ben mirb. äBahrlidj bas ift mir Staub unter ben ^nffcn. SBolte

©ott nur, bafj ich nicht fo biele jämmerliche Almanachsbeiträge jejt

lefen müftc. £odj bas mirb fich auch änbem. SBon (£urem Söurgheim,

höre unb lefe ich oa* ^xfte 2Öörtchen aus @ürem Briefe. Seht fo

Wenig bin ich in Äonnerjon mit ber ©elebrtenftepublif. Söil mir aber
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bod) bas Ding fommen taffen, roeil ^if)T& gefdjriebcn babt, unb alfo

rool roas bran fetyn musf.

Schreibt mir Ijübfd) balb roieber unb bittet mit @üre ^nfolcngen

ab. Denn tyole midfj ber 2 . . ! idj fwbe (£üdj lieb; unb fan folglid)

bergleidfjen um fo roeniger Verträgen. 9lbio! 9Jlein Söeib grüffet (£ud).

<$2l$ürger.

Da id) meinen ^örief nod) einmal übcrlefe, finbe id), bafj idj

(£üd) jtoar überal ben leyt gelefen, allein nirgenbä, bafj idj

ßüd) für (Hire (Sottectur gebanft. Itters t»crftel)t fid^ inbeffen

rool Don fclbft ; fo roie fid)£ berftebt, bafj 3>f)r in ätjnlidfyen

hätten aud) über meine Dienfte 311 biSponiren ^abt. Unb jroar

afleä ol)nc grofjeu SDßortbnnf! benn bast Söortbanfen ift eine

Saufemobe.

503. ßörger an Mt
[9lu* ^oie'ä Watyaffe.J

»[lUmetllaufen], ben loten 7br. 1778.

Da roolte id) bir groar ^eüte ©oetfingfs SIblerfant flirten, aber

fiebe! id) (an bie befonbers gefdjriebenen 3 ober 4 9(nb,ang3ftrofen jum

4ten Kapitel nidjt gleich auffinben. Sol i$ brum nod) einen ^ofttag

länger warten? Kein! id) möchte fo gern beifommenben SBrief an

Weifcner, beffen eigentliche 2lbreffe i$ nid)t roeiä, bur$ bid) balb

beförbert baben.

sJtod) bin id) ju feb,r mit anbern Dingen gefroren, al* baß id)

bir weitläufiger ^reiben fönte. Wber, geliebt es (Mott! fo wirb ja bie

3eit aud) einmal roieber fommen. $alb bin id) ©ottlob ! mit meinem

fd)roeren Horatio b. i. bem WhifenSUm. fertig. Du magft bid) nur

nidjt mit beiner einmaligen 2ftübe gegen bie Peinige bermadjen. Da*

mal? mar gülbne, jetf aber ift bleierne — unb baö ift nod) 311 üiel

— jejt ift ftro^erne 3^it. ®ut unb gern 3
,tel be« ganzen

sÄlm. fjabc

id) fo gut als felbft gemalt, unb ob fcfjon frembe ^alunen unb

29udjftaben unter ben Stuften fteben, fo ift bod) oft nichts nuffer ber

Überfdjrift oon ben erften SBerfaffern fteben geblieben. 3W M« oft

graufam mit ben .ftnaben umgefprungen. Einige brunter finb mir,

glaube idj, fo geratben, bafj fie bir nidjt miöfaHen roerben. 9lber

alle, ba* berftebt fid) rool am föanbe, gefallen mir felber nidfjt. KuS
einem einmal ocrbunjten SBerf läft fid) feiten roaö ftugeö fjerauö*

fdjnigeln. 93on ganj eignen Sadfjen babe id) nur roenig unb, au*

mancherlei Urfadjen, nichts üon Gelang bin^u getban.
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$anft bu mein konterfei oor ber 2ltlg. Xeütfdjen SöiblioUjef äf)n-

lidj finben? 3^ fo toenig als anbre £eüte. 6ö ift ein alberne^

langes ftrajengefidjt. Xie äßurftelei über meine (Suropa finbe id) fct)r

natürlich 1

). *Dkin lebelang tjabc id) nod) nid)t gefefjen, ba§ ^emanb

bei prügeln gelabt hatte.

3n meinen 33etrad)tungen über $oIf$poefte bin idj fo rocit ge=

fommen, ba§ oermutfjlid) eine ganj neue Üfjeoric ber Üßoefie barau*

entfielen roirb. 9)lan fo( fidj tounbem, bafj bic magren Regeln fo

aüferft natje oor ber 9tafc liegen, bie man bisher oft fo fefjr toeit tjer=

geholt Ijat. 63 toirb ein ^iemlid^eä iöüdjlcin barauS entfielen, baS

aber nonum in annuni preinirt werben fol.

?lbio! künftigen ^ofttag fdjreibe id) toieber unb fd)irfe bir ben

2lnf)ang sunt 2lbterfant.

©Bürger.

504. Bxtfitx an Börger.

l^uä SBürget'ä tfadjlaffe.]

SerlLin], ben 22. Sept. 78.

£a finb ein £>. o. Shilling auS £ieflanb, nebft f[einem] .§of=

meifter £>ofmann, bie bid) berounbern, loben, lefen, felbft Süerfe machen,

unb bid) enblid) burd) mid) motten tennen lernen.

3llfo rnufc id) 3ty\en ja f(fyon ben Gefallen tfmn, fie ju bir ju

fd)i(fen.

Sieber 39. rjabe tjer^ltc^en 2)anf für beinen legten 25rief! 2lud)

tjat mir ^ielmann^eggc beinen Sörief an it)n gefdjidt firmer 2*. bu

ftaft bein geliebtes TObdjen burd) ben Job Oerlorcn! SCÖie baurft bu

mid), guter lieber $M
9ftein -5>erj gehört immer ganj bir, mie bu weißt.

s
3lber leiber,

gehört meine $eit fo oft toeber mir nod) bir. Unb fo barf id) bir

benn aud) ijt nid)t mein; fdjreiben.
s
-8.

Slfcet, lieber 33., toas mar baS, toaS in ber legten $eilc beine*

Briefes ftanb ? Xu gingeft üielleid)t balb in anbereö fianb tocg!

äßaö ift baa? ©laubft bu, baß mid) fo etmaä Oon bir ntcfjt intcrcf=

firt ? 3d) brenne oor Ungebult, e* genauer ju miffen. SÖotjin benn ?

9htr nidjt au» £cutfd)lanb, bitt' id} mir aus. £) fdjreib mir bod) balb

barüber, unb genau unb umftänblid), mie mir (o ber fyerlidjcn Xagc!)

uns fonft aUc^ ju fagen pflegten, ^d) ermarte ba$, fotoaln: bu

mid} liebft

') Sict>c bic Slnmcrfung, auf 3. '2% biejc* ^cuibe*.
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505. Bürger an 3ol)ann töottaertt) Ülüller.
*

[3uetft abgebt, in ©ottto. Kuller, öon Dr. £. gröber, Sfäot 1843",

2. <>Sf.]

2ööllmer3f)aufen, ben 23. September 1778.

äöolgcborner

§o(^jue()renbcr -fterr.

6tt). Söolgebomen |>ocf)geel)rtefteö , mit ben 3 3)ucaten, mar in

meiner ^Ibioefenfjeit eingegangen. 9ftit Serbruß faf) idj, bafj audj Sie

nod) nidjt befriebigt roären, roictool mir £>@. £ietrid) fd^on längft bie

Sterfidjerung gegeben fjatte, bafj fein 9ttaljnbrief mefyr einlaufen mürbe.

3$ bin an bem 93cr,juge unfdjulbig. Sic feinen bie Dietridjfcfye

®ud)f)anblung ju fennen.

@3 tonnen aber nun fd)on 14 Jage feto,n, oafj idj .fterrn Xietrict)

2lMueifung gegeben, £)cro Subfcript. ©remplare unoeigüglid} abju=

fenben. 3$ mit hoffen, baß folcfjeä, nadf) feiner 93crficf)crung, gefdjeben

fei), unb Sie bie ©jemplare nun fdjon erhalten Ijaben. Serjei^en Sie

mirä gütigft, bafe id) auf 3t)r erfteö nid)t geantwortet b,abe. 63 öer=

ftef)t fid) Don fetbft, baß feine Unad)tfamfeit gegen ben Sßerfaffer bc*

2)eütfdjen
l
) an biefer Unterlaffungöfünbe Sdmlb feü. ©efdjäfte unb

3erftrcüungen be» bürgerlichen ßebenö fjaben mtd) abgebalten. 3m=
mittelft banfe id) audjj 3tmen tjer^tid^ für 3fjr 3Bolrootten unb 3frre

Öemülmngen, unb hmnfdjc nichts mefvr, als ©clegenljeit, alle* ertt>ie=

bem ju fönnen. bin mit wahrer ftodjadjtung

ßuer SBolgcborcn

gefjorf. Xicner

©Bürger.
[91br.:] 3ln ben .£>errn 23crfaffer beä £eütfcf)en

Slbpgeben in ju 3fcef)oe.

ber ^üUerfc^cn 5hidjt)anblung.

*) Wad) <5. 15 f. ber Sdjröber'fdjen (£rinnerung*fd)rift ,
roeldje grofeentljeils juerfi

in Dr. 9i. f$aUf* „Weue* «taatäbürgcrlidje$ 3Waga3in", 2?b. X, 6. 375 ff. t-eröffent--

lidjt mürbe, gab 3. ®. 3JiütIer bie (faft ganj tum iljm fclbft gcfdjriebene) 3«Md)rift

„3er 'Scutjdje", in roödjcntlidjen Sümmern 1773 in 3Ragbcburg tjerauä; Xt)l. 4, baä

te^te Cuortal biefe* ^afjrgange, engten auf einmal. 1773 erfdjtenen 51)1. 5 unb 0

in Hamburg im Berlage ber ^lüflerfdjen 9?ud)t)anblung, 1774 ber 7tc Itjeil m3feefjoc

unb Hamburg, 177<i ber 8te unb tefcte Ztyil in gleichem Berlage. £a$ ©anje mar

iet)r freimütig getrieben, tourbe batjer in Oefterreid) uerboten unb an mandien

Crten tonfUcitt.
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506. 6oic an 6ürger.

[flu* *oie* fladjtaffe.i

& an [n ober], ben 25. Sept. 78.

Drei ^ofttagc tjab id) nun umfonft auf bic Ickten Standen oom
Mblerfant gewartet, unb inbefe ift ©öcfingf, ber fte gern oor feinet '316=

reife mit ben anbern fmben roolte, baöon gereift. Du bift unb bleibft

ein nad)la&iger 9flenfd), ftreunb Bürger! Dein SBrief an <Dteifjner ift

bejorgt. Wadjbem id) 20mal barum gefdjrieben, t)at tym enblicf)

Dietrid), roenigftens tute er mir fdjreibt, feine @remplare jugefdjicft.

s
3luf bein 9llmanäd)lc bin ia) begierig. Der 2*ofjifd)e enthält t)er=

lid)c Sadjen, mitunter freilief) aud) bleierne. Sauer genug mag bir e$

freilid) geroorben felm, aber ein biddjen 9flüt)e gönn id) bir fd)on bei

biefer Arbeit. 2Benn id) fie tjabe, roiH id) bir mef)r baöon fd)reiben.

Deinem Silbe bor ber 2llg, iöibl. fet) id)ö nur an, bafe eä nad)

bem, loa* S?iefter bat, fopirt ift; fonft ift freiließ nid)tä baran gu

loben, unb man mu§ fdjarf jufeljen , roenn man etroas oon SletjnliaV

feit barin finben roiE.

Sann fei)' id) bid) nun? 5Heibft bu bei beinern SLtefpredjen unb

fömft noa^ biefen .f)crbft? 9JHd) oerlangt red)t barnad) bidj roieber pi

umarmen; id) l)ätte bir fo oiel jit fagen. #ömft bu aber nid)t, fo

fan id) bir bein (Mb nun fdjicfen, fo balb bu'i? oerlangft.

Spriefmann, wie bu oieEeid)t roifren wirft, \)at feinen großen

$ro^ef$ in JSBejlar gewonnen, unb ift jejt in JKegeneburg. 3n feinem

bürgerlichen Ceben roirb il)m baö groffen 33ortb,cil ttjun.

Wurf) über ba« sJJcufeum unb beffen ^fortfejung unb bie 9uS*

fid)ten, bie id) bafür Ijabe, f)ätte id) bir fo oieles gu fagen.
s

-8ofj ift Äcftor ju Otternborf im Canbe fabeln geroorben. 3fd)

bätte ifjn fo gern an Sejtrofjö Stelle fjieber gebabt. Dafj biefer nad)

©| Otlingen
1

fömt, toirft bu toifjcn.

2öie gebt'S bir fonft ? 3d) t)öre bier fo oielerlei oon bir unb

über bid), bafj mir nacfjgerabe bange toirb. 2öa* ift man bod) übel

baran, roenn man ein Wenig nad)läfjig ift, unb babei 93erfe mad)t!

2öie ftebt'ö um beine 9lu«fid)ten? 5lm liebften roäre mir'sf nun, roenn

bu bid) allem fo mit (*f)ten felbft ent^ict)en fönteft, obgleidj id) bid)

babei Oerlore.

ÜBenn 5 fetm fan, fdjreibe mir balb roieber.

Der Deinige

§G33oie.
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507. Bürger an £oir.

20 L öl Imers häufen), bcu lftcn 8br. 1778.

3d> fjnbe bie ©oecfingffdhen ©dhlufjftanjen oerlegt unb fo wenig

btS^cx 3cit gehabt, fie 311 fudjen, als id) nod) roenigftenS in 8 Sagen

Welche tjabcn Werbe, gang bu nun liebet audj an, meine 9iad£)lä§ig=

feit ju oerfchreijcn. 2ßenn mancher ©freiet fo Diel gefroren roäre,

tote id), fo roäre et fdjon befperat unb öerrueft im ßopfe btübet ge=

toorben. 2öa3 itgenb bet ejpebiteftc 3)tann arbeiten fan, baS fan
id) au$. Alfter Bei allem Arbeiten bennoef) nid)t fertig 31t roerben unb

empor 311 fommen unb bafür nidjt mehr ©infommen als idj ju ge=

niefjen „ „ „ 3$ toerbe ben üerfludjten SBetteltanj aufgeben; 3$
mag AuSftdjt ^aben ober nicht. 3fnbeffen hoffe id), mein Sdjidtfal foll

ftd) ^öa^ftenS binnen 14 Sagen geroiS aufflären. Niemals fjat mir

bie ganjc )©clt, faft mit allem toaS brin ift, fo angeftunfen, als iejt.

sUlein Almanä'chlc ift in meinen Augen ein Saufebing, toietool

einige ferngutc Stüde brunter finb unb anbre ßcüte ihn überhaupt

gar nid)t fdjlecht finben. 2BaS mürbe er feiw, toenn id) nid)t bis jum
Schroielenfriegcn baran geraspelt ^ätte ? 6r ift nod) nid)t gebunben.

Out unb gern gehört fo oiel als 3
/4 tel barin mein.

3dj Weis nicht, Wennefjer id) etwa nach .^[annooer] fommen fönte.

3d) bin halb Willens, mid) audj ber £eonhartfd)en 33ormunbfdwft unb

überhaupt aller Affären abjuthun, ein ftitter einfamer S9auer ju

Werben unb mit feinem *Dcenfd)en in bei Söelt mit mfp toaS 311

fd^affen 311 machen.

ftönt id)S mit baf)in bringen, baß fein Sterblicher meinen

Flamen, Weber im ©uten nodj im SBöfcn mefjr nente. SSermalcbcieter

föuhm ! ber mir fonft fo füfj toar ! #ama mag midj im % . leefen.

©rfe^t fie mir Wol mit ihrer ganzen ßobpofaune ben SBerluft meines

ßebenS ? 2)enn baS Sebcn, toaS id) führe, ift fein ßeben. 33> will aber

nod) glücflidj fetjn. 2)aS ^offe id) bei einer Seeaale ool 9Jftld) unb

23rob im SBauerfittel 3U roerben. AUc meine bisherigen ßonnerionen

geb,en mid) bann Weiter nichts an, Weil icf) in eine ganj anbre ÜBelt

hinabfteige. £ic 9Jhtfcn mögen mid) famt unb fonberS gar ßreüjroeife

im % . . leefen.

@ott befohlen. ©Bürger.

Sßenn bu mein ©elb nicht mehr brauchft, fo fdjicfe mirS famt

ber Abrechnung. Jür bein ^ftufeum hdtte ich eine Abfjanblung

über bie §e jenmaf d)inerie bcS SJcacbetfj fo gut als fertig; aber

Btcfcr'l »riffn>t$ffl. 11. 20
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Bei meinen jejigen ©eftnnungen laffe idb nidjtS bturfen. Söietteidjt

toirb mit* nodj) einmal toiebet anbetS; oieUeid)t autij nid&t. &3 ift

aUeö eins.

508. ßoie Ott Bärger.

£>annooet, ben 3. Oft. 78.

roia nid^t übet beine 9h$lä&igteit Hagen, gteunb Bürger,

unb mit mit foUft bu nid&t 3anfen, toenn bu gleich mit bei ganzen

Söelt 3anfft 3a? f)abe ©oefingf bereite ben Slbletfant jugefd&icft, unb

et loitb wegen bet feljlenben ©tanjen fa>n SRatfj Raffen toifcen.

)©it Ijaben ijt Gampement, unb idf) mufj ganj StabSSeftetät felm,

fan bit alfo nidf)t fdfjtciben, wie id& getn toolte. 9)tit einet ©elegen*

f>eit, bie id) eben fmbe, fdjicfe id& ba* (Mb na$ Böttingen an Eid&ten--

betg, bet e3 fäon fidler in beine §anbe ju btingen toifeen toitb. S)ie

^btec^nung fteljt auf bet anbetn «Seite biefeä 58ttefe3
l
). 9ttelbe mit

aud& gleich mit einigen 3eilen ben empfang, unb ba§ bu mit bet %b--

tedjnung aufrieben bift. Ijabe 10 freie @yemj)late getedjnet, nidfjt

Wegen meinet <Dtüt)e, fonbetn weil iä) SBefjtS Imbe 4 jugeftefjen müfjen,

meinem SBebientcn füt feine «Dtitye beim Austragen unb <Mb=

einfammeln einä gegeben, Oetfduebene fleine 9lu3gaben füt* ^oftgelb,

©intudfen bet Slüetttfeementä u. f. to. gehabt fmbe; unb bann ftefjen

audf) nodf) manche unbejablt au§, Don benen idf> ein $aat ganj aufgebe.

$on bet Königin tocte idf> no<$ nidjt Gin SÖott. —
%>oS befte toät'S fteilid^, bu gabeft bie beinet fo wenig toütbige

©teile ganj auf. — So wenig idj aud(j, bifonbetS mit einet gamilie,

auf§ UngcWiffe tedjnen mag, fo Witb e§ bit boä} am (£nbe ni<$t fehlen,

wenn bu audj nid^t gleidfc Wa3 befjetä etljalten folteft. 2Ba§ idj batübet

gefdtjtieben, ift nid&ts als Watme innige gteunbfdfjaft; lag mid^ ba^et

glei<§ Wifjen, wenn bie ^lu^ftd^t befjet Witb. l}üte midj betnen

Flamen 31t nennen, unb gefje Weg, mann et genant toitb, weil»

mit unetttäglidf) ift ben elenben 6d)nicffd&nacf 311 Ijötcn, ben idj

oft Ijöten müfte. 2luf midfj unb mein Utt^eil übet bidf) fjat ba*

atteS feinen ©nflufj. — £)a3 einjige, toatum idfy bitte, ift: b,üte bidj

füt einen ju tafdjen (hibfdjluä. — £ein $anf mit bem Siutjme ift

3anf mit einem 9Jläbdt)en, baö einem baS fieben je^t ein bissen fauet

macljt. %uä) bafüt ift mit nidtjt bang, ba§ bu bet 2öelt fo gan^ ah=

ftetben unb alle beine btefjetigen Jöetbinbungen aufgeben folteft. £a«

*) Dieselbe fäftitt abflctinen $u feilt.
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toirft öu toenigftenä nie tiergefjen, bafj tdj immer bein^reunb war.

— HÖenn bu einmal toiebet toa3 fd>reiben fanft, ober toilft, fo gib'3

mir. SDßno idj nur irgenb Bejahten tan, gebe id) bir. liebet bie

£)ermmafd(jinerieen — aber idj toitt jejt audf) ntd^t einmal ben SBunfdj

äufeem, ba§ bu für mid) arbeiten folteft. — 3fdfj umarme bidj Ijerjlidf}.

SSergtö nie, toie magren Xljeil an allem, toa§ bidf) betrift, idj immer

genommen Ijabe, unb nodj nefjme. 2)er Peinige

§<5<Boie.

509. ßnx$tx an Spritkraamt.

[ttu§ eptidmann'3 Watyafle.]

2ööllmer3fj[aufen], ben 12. Octobr. 1778.

ßann rool fetin, ©eöatter, bafj i$ über (Sure gaulljeit gegen ben

Einem geräfonnirt Ijabe. *Dtan fud&t ja leinen Ijinter ber Sfjür, ioenn

man nidfjt einmal felbft baljinter gefteft Iwt. 3dj bin eine fo faule

SBeftie felber, bafj id} nod) $mt, §au8 unb §of brüber werbe Oer«

laufen müffen. 216er bodf), bafc id) mir felbft fein Unred&t tljue, mag
id) tool arbeiten, aber nur nid&t fold&e 9lidfjt£roürbigfeiten, tote idfj Ijier

fot unb muä. € ©prifman, id) möchte be3 XeüfelS toerben über allen

ben 3roet=$fennigägefdf)äften, an meldte iä) Ijier baä befte «Dlarf meines

ßebenä üerfdfjtoenben tnuä. SQßenn midf) nun baöor efelt, wenn id)

liegen laffe, fo fommen bann, ganj of)ne allen SRefoect Oor bem gro&en

Tanten @üre3 unfterblidjen umlorbeerten greünbeS, bie infamften

Excitatoria an. 2)a8 ärgftc ift, bafj bie gröfte SHeinigfeit bie mid)

betrift, gleidf) im ganjen Sanbe befant roirb. 2ftein Ibi^eü unb

SEßibertoille gegen bie Sumpereien ift öftere fo toett gegangen, bafj idfj

nur burdfj bie Elisen in bie Ijodjoereljrlidjen föefcripte f)inetngeblinjt,

unb wenn idf) gemerft Ijabe, bafj e3 nid(jt3 gebeiljlid&eS gemein, [fie]

unerbrodjen unb ungclefcn baljin getragen Ijabe

unde negant redire Chartas.

Seiber ©otte§! aber Ijabe id^ ba§ fa>n burdf) mandje 5 mandje 10

©träfe büffen müffen. Über bem tierbammten Siegeniaffen Ijaüfen fid&

benn bie §unbso5ttereien auf, bafj man oft fo barunter begraben toirb,

bafj einem bie Sinne Oergeljen. §ole ber §enfer ben Setteltanj! 3<J)

bin miHen§ iljn aufzugeben unb mir 58efdjäftigungen 3U fud^en, bie

meinen Neigungen angemeffener unb mistiger unb intereffanter ftnb,

als biefe. 3$ ertoarte alle Sage Antwort auf ßrhmbigungäfragen,

bie tefj auf einen mir gefdjeljenen Eintrag abgelaffen Ijabe. 3ft bie

Slntroort gut, fo fd)nüre id) mein S?ünbel.
20*
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33on bcm 39rieffd)rciben an @üdj Iwt mid) aber bod) bic Xinten*

ftf)cü nidjt öerbjnbert. ©uter Änabe, bu bift toirtlidj in raora. TOagft

mir tooljl, ni fallor, einen SBifdj oon 3 Qeilm üor 3afyv unb Xag ge=

fdjriebcn haben, aber weiter nidjtS. $d) Ijörte fdjon lange, ba| bu

Sieglar fdjon berlaffen Ijätteft, ober nädjftenS berlaffen toürbefi 34
troltc alfo nidjt gerabe^u in bic 2Mt hinein fdjreiben.

3$ face midj biefen ©ommer in £>ofgei3mar jiemlidjcrmaafeen

bioertirt; roietool baö 33ab feine fonberlidje SBirfungen bei mir fjerOor=

gebraut ijat. 34 reifte no4 arms uno lenbenlaljmer toieber loeg, att

irtj tjingereift tnar. 3U Söeifjenftein aber curirte ia? mid) toieber

einigermaafjen burdj forcirtcä 2luf= unb Slbfteigen be§ 39erge§ unb

2Binterfaften§ *). 2)ie fjerrlidje $lu3fidjt Dom SÖcijjenftein fan tdj nod)

nia^t auä meiner gantafie loätoerben. 2ftag fie audj nia^t lo§ fetyn.

gürflenberg Ijabe i4 leiber! in §[of]@[ei8mar] nidjt ermarten

tönnen. @r fol furj nad) meiner 3*it bort eingetroffen fetm.
sMe

2BcIt ftimt in ber SSercfjrung beä treftidjen großen 5Jcanne3 überein.

öüren ©djtoagcr aber fjabe id) bafelbft fennen lernen
;
audj ben 2)ombea)ant

oon ßanbäberg, einen feinen unb treü^erjigen 9flann, tote er mir fdjicn.

$ldj! — unb balb fjätt' id> einen oergeffen; ben fdjnurrtgen f>ofmann.

©r f)attc mi4 gonj auSnetjmenb in Slffection genommen; aber bennod)

tonte idj über feine ©djnurrigfeit fo üiel nia^t erhalten, bajj er mir

gegen bic 58efd)toerben meines Seidmamä toaä geraden ober berorbnet

l)ättc. tourbe immer auf borgen unb toieber morgen oerfdjobcn.

§eüte Ratten toir toeiter nia^tS 311 tfmn, al§ üon ber (Sriftenj ber

^oefenbrüfen , Oon feinen ©treitfdjriften über atterfanb logifdje ©J»>
fünbigfeiten, über allerlei 3iegentootle u. f. to. 3U biSöutiren. ©0 Oer=

ging ein Sag nadj bem anbem, big i4 abreifen mufte.

3reünb, toie gern mögte id) mit bir audj ein biädjen bic

weite SCßclt buräjfäjroärmen. 9lber fo gut Wirbä mir (Srbenfloä, bcm

ft4 nod| eine Wenge anbere febentlöffc, Wie Trauben, anfängt nimmer-

mehr werben. 2)er gewonnene $roce3 gegen bie Pfaffen wirb ja rool

einen gebcifjlidjen ©nfluä auf beine bürgerlidje ©lürffecligteit imben,

Worüber id) mid) fjerjmnig unb brüberlidj freue. SBann fömft bu benn

enblia) einmal nad) fünfter aurütf? Ber loeiS, ob idj mia^ bann

nia^t einmal ju 3Roö fajtoinge unb bidj bort befuge. Wein ©d^toager

£con(jart ift 311 meiner gro§en Orreübe unb Sertounbrung fa^on in bic

©arbc aufgenommen toorben. 34 *an mit o^nmöglia^ oorjletlen, bafe

fein Scrbienft hieran allein ©ajulb getoefen ift. Snbeffen fol bie im-

'Getonte Urfad)e feiner S3eförberung , fie fe^ toelc^e fie tooHe, Oon mir

gefeegnet fetm.

») lie jefeige 5£öil ^elmätfö l)f bei Gaifel.
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39ci bcn übellaunigen Stunben, bie id) biefen Sommer über meiftenS

gelebt Ijabe, ftnb mir meine gelehrten Arbeiten fdjledjt oon Statten

gegangen. fabe 1**4 mit bem üerbamten *Dcufen3llm. gepladt.

*Räd()ften3 folft bu ba3 £>ing, baö id) nidjt anfefm mag, foften. 33of$

unb ©oeifingf feinen mir beSrocgen gar nidjt grün ju fetm. Sie

tljun mir aber Unrecht.

Slbio! Saufenb fdjöne ©rüffe bon 2Öeib unb ßinb! %u fdjreibft

mir gar nidjtS öon beinen §eraen32lngelegenf)eiten. SQßie ift benn bie

neülid)e Affäre abgelaufen? 3$ fd)tnad)te nodf) immer, unb werbe

leiber ©otteS! fo lange fd^mad^ten, bis idf) mir bie Seele au3fd)tnadf)te.

9läd)ften8 meljr! Sdfjreib bu mir aud) balb roieber!

©Bürger.
NB. Der SBrief ift liegen geblieben unb erft am 20. 8br.

abgeföirft.

510. törambtrg an ßürger.

[%u% SBürger'ä 9iadjla}fe.l

Olbenburg, ben 15. Dctob. 1778.

mein liebfter greunb!

SBeinalje Ratten Sie nie eine 3eile roieber ton mir gelefen. 25or=

geftem toor 3 SBodfjen überfiel midj plojlidj) ein Ijcfttger Sölutfturj, ber

mid) bis aufä äufjerfte braute, fyabe feljr gelitten, unb abge=

nommen. 9lad^ unb nad) friede id) roieber im 3^^c^ Ijcrum, unb

meine gieber werben weniger, aud| mit ber SBruft fdjetntä ftdj ju

bejjem. 3ty Ijabe efjcbem unb groar Ao. 1765 in ©öttingen oft leiste

Unfälle baüon gehabt, aber nie fo roie jejt, unb bin bie legten 10 ^aljre

toollfommen gefunb ."geroefen. 3d) Ijabe eine liebe gute} grau unb

4 ßinber beren ba§ ältefte 6 $afjr ift
l
), unb erwarte bat 5te. — Der

©ebanfe fte ljülflo§ ju berlafjen mürbe mir allein ben £ob bittet

madjen. — 3$ ^offe aber jejt mit Siecht bafe id) ber ©efafjr entrinnen,

unb bei} ftrenger S)iat nodj etWaS in ber Söelt leben Werbe.

2Ba§ 3f)re Umftdnbe betrift, mein Sieber, fo finb Sic aüerbing§

franf, fönnen aud) nie Ijoffen bie ©efunbfjeit 3*)rer erften 3ugenb, bie

Sie fo meiftetfjaft in ber fogenannten ßitanci abfäilbcrn, Wieber ju

erlangen. Slber gefunb lönnen unb follen Sic Werben. Sie ftnb ein

') ©erwarb fcnton ^ermann ©ramberg (geb. 18. ©eptfmt>et11772, t al* «fleffot

ber 3uftiafoniUt unb be* «onftflotiumS ju Olbenburg 10. Wai 1810), beften ©ebitfte

©. % tum £alem 1816—1817 in 2 JBanben IjerouSgab. $>er Steter, geb. 5 9loö. 1744

ju 3*öer, überlebte iljn genau ein 3<*H
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Cholericus, iljrc Safctn ftnb ftarf gcfpannt, tomca fmben Sic alfo gar

nidfjt nötljig, öielmeljr ftnb 3f)mn alle aromata, balsamica, China

unb 3ta(il fdjäblidfj. Durdj Sifcen unb Langel an SBetoegung fjaben

Sic bcn ©runb 3förcn 23efdjtoerbcn gelegt. 3tör Übel bcftet)t aud&

nidjt im unteren motu peristaltico intestinorum
, fonbern Übel

flecft — rein auä gefagt — in ber ßeber. 2)iefe tfmt if>r officium

nid&t, ba3 23lut circulirt nidjt fxetj burdj biefclbc unb bie ©alle toirb

nidjt rcdjt praeparirt, baljer eine üble 33erbauung, fdjledjte Chylificatton,

unb unridjtige £eibe8öfnung.

2luf biefen ©tunbfdfcen baue \d) bie Jhtr. 2)ifc foU barin be=

flehen.

1. Sic brausen 14 Sage bis 4 Sßodjen lang alle borgen in 3eit

t»on 3 Stunbcn ein ©lafj üoU Oon ber Mixtur nadf) anliegenbem Re-

cept rein auä, etwa alle V» SKcrteljtunbe 2 (Jfjlbffel. ©lcid& hierauf

fefccn Sie fid) ju $ferbe unb reiten 1 Stunbe frieren, hierauf bie
.

2ttittag3mal)laeit. — 2)aö Littel wirb ßfnung matten unb ben Urin

treiben; 3ft öiel obstruetio in hepate (o toiH anfangt audj tooljl ein

gaUigcS ©rbredjcn folgen. 2)ic Slranet) ift äufjcrft gelinbc unb befielet

auä einem refolbircnbcn Salje. Sic mufj toeiälidj, unb nid)t gelblid)

ober gar bräunliä) ausfegen.

2) SBofem Riebet) bodfj nodj feine £)fnung erfolgt fo ratfje idj ent=

ioeber beä s#benb3 ein ßltyftier au§ Chanüllenblumen in 2öa§er gefönt

mit £l unb Sali ju nehmen (Stegmann in Cassel Ijat Spruen bamit

manä felbft tfyun fann) ober Sic nehmen beä 9lbenb3 Vi 8**1 ©lauber«

falj in 2Öaj$er ober Sie nehmen 3 StüdC Ijallifdfje Pill, contra obstrueti-

onem; (toeldje belj haemorrhoidalumft&nben gut tfyun)

Dtfeä finb ade Slrgnetjmittel bie Sie üraudjen müfjen. &aS

§aupttoerf toirb mit auf bie 2)iät anfommen. Sie müfcen toenig

ftfccn, unb fidj oiel betoegen, täglidj 2mal gu $ferbe, (Stetten ift für

Sic baS SSefte unb jtoar im ftarfen Stritt ober im leidjten £rott),

aud) Späteren gefjen, fahren, ©efd&äfte taliter qualiter, ofyne

4?ifec, mit faltem SSlut berridjten, gar feine SSerfe, oor ber §anb,

madf)en, fidj bloä einer gemäßigten Jreube überladen, unb nidjt ju

genau auf Stören eignen Körper afyt geben; für Sd&roeijjj unb &rfäl=

tung fidj Ijütcn, unb mag @fccn, Xrinfen, Sdjlaf ?c. betrift fotgenbeä

jur Siegel nehmen:

Sic mfi&en fcfi| au «ette gef>n um 10, fjödjftenä falb 11 Ubx

baoon Sie nichts abgalten muß, frülj roieber auffielen. 7 Stunbe

Schlaf ift ^inlönglid§. Um ruljig fd^lafen ju fönnen mü§en Sic beä

^ad^mittagö feinen Äoffec trinfen, gegen 5lad^t feinen 2obadC raupen,

$lbcnbö um 7 U^r efeen, unb itoar blo8 (im Sommer frifdfje SButter=

mildE| unb ein Söutterbrob) im Söinter 4)abcrfd^leim, ober ettoaä fein=
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gemachte %xn%t mit 3toiebacf unb ein 3?utterbrob, feinen SBcin;

fönnen Sie (Jicr vertragen fo trinfen Sie ein ©lafc SBicr bagu, fonft

2öajjer (worin 1 Stücf $rob. 3$ roettc $foxz e^taflopftfcit rügtet

b(o3
'

wtion [guten ^benbmofjljeitcn ^cr, tion ftetnen Schmctufen mit

^tjten greunbeu, toobei ein gut ©taä SBein getmnfen, unb Üobacf

getauft tuirb, [unb toennö $fmen bann nodt) nicht fpät genug beucht,

fo lefen Sie nodEj. 34) 1
a9c 5hncn bafc bifeS ©ift für Sie ift, fdjaffen

Sie3 atfo ab. &ud) öor Schlafengefjn müfjen Sie toeber lefen nod)

benfen, fonbetn im 3immer ^erum toanbern unb fich praepariren §alb

Xfyex halb ^flan^e ju werben. 35* Schlafzimmer muf$ grofc luftig

unb webet ju falt nod) ju Warm felm.

9Jlittag3 efjen Sie iljtc gute ^DZatj^eit, fatt unb langfam, unb

trinfen Vi quartier Weifjen ober aalten rotten üßein. Söenn Sie

Wollen fo Will id) $t\nm mit ber ^oft ton fyexauä einen Tafelwein

fcfjicfen ber rein unb gefunb ift unb fo gut- Sie ifjn in gang ©öttingen,

fo treuer er bort auch ift, nicht finben Jollen. SQBir fyabtn hier oor=

treftidje unb bo<h nicht foftbare Söeine. —
Unbienlichc Spcifen finb: 93erftopfenbe, fyaxtt, blät)enbc, fdjarfe,

fchleimige, fette Sachen. sMe f)arte fchwertierbauliche ©emüfe, ßar=

toffeln, eingefegter Sauerfohl, eingemachte Sonnen unb (Srbfen jc.

sMeö geräucherte^ unb gepefelteö, Ääfe; ^c^lfpetfen, frifd) SBrob, ©änfe,

(£nten unb Schweinfleifch (rohen magern Schürten nef)me id) auä)

Saig, Pfeffer unb überhaupt alle ©eroürge, au&er Paneel ober 3immet

;

flaftanien, ^iüfee, überhaupt alte $äfdjereien, Seefifche, 3WiebeI, Schaff

fleifchlSienlich finb : leiste Junge ©emüfe, ©etbe SBurjeln (9flöt)ren) lange

märfifche bittre ftüben, #ot)l mit ^inbjieifch unb §abergrüj mit einer

langen SBrfifj bic nicht abgegofjen, fonbern mit Söffeln gegeben Wirb.

2Benn ©emüfe erft fo alt finb, bog fie fdjwara foa^en unb man ben

narürlid/en Saft abgiefjen unb gefünftelten Wieber bran gießen mujj,

fo taugen fie nidt)t metjr ju @fcen. gerner, nicfjt ju fette, gieifchfuppen

mit aCßurjelroerf unb SBrob, tfalb — föinb — 5Hicfen — §afen —
Söilb — gebraten, fricafcirt, gefönt. Obft, gebratene tpfel; roheä

reife* Obft. Überhaupt Oiel Cbft unb oiel Speifen auä bem $flanaen=

reic^. 3t}re £-iöt mu§ anfeuchtenb fetm. Dbflfuppen; SBafeer unb

^aberfuppen etc. ©teidt) nach mü§en Sie roeber arbeiten, nodt)

fich ftarf betoegen, noch fc^(ofen, noch &en öten Sinn befriebigen, fon=

bem in mf)iger Unthötigteit, mie man fax fagt: tjerurnnüffetn, bamit

Sie befto leichter tierbauen.

2obacf müfjen Sie toenig raupen, etma beä Borgens be^ ein

paar lafjen Toffee, unb Nachmittags be^ einem ©lafe 58ier, meines,

rcenn e£ gut auögegohrneS unb gefochteS SJcalgenSBier ift, ich

Äoffee unb Xtyt beS Nachmittag^ oorjiehe. Sinb Sie ein gfrühftücf
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gewohnt ober au$ nid)t, fo rattjc id) um 9 llt)v bcS WorgenS ein

SButterbrob ober ein Sßaar 3wiebadf $u eßen, bod) fallt bijeS öorä erftf

beü ©ebraudj ber Medicin weg. Sie feljen au3 biefer langen Sebent

orbnung, baß eine anfeudjtenbe X iät für Sie bie beflc ift, (woben, bod?

öiel Warmeä ©etränf unb ©Uppen nidft mit unter oerftanben Werben,

bie 3$ren Wogen erfdjlaffen, oielmeljr ift gut alles nur mittelmäßig

Warm 3U eßen unb 311 trinfen) unb baß Sie alles nuötrocf ncnbc, Ijitjigp

oermeiben müßen. — 9ladj Verlauf einiger 3*it bürfte c3 nötfjig feim

hirudines ad auum 3U appliciren, benn id) bermutfje baß bie Seber

burd) fiüftung ber haemorrhoidalSlbem in beßern Stanb Rommen Wirb.

39efürd>ten Sie nidjt, baß fyieoon ein haemorrhoidalfluß entfiele, biefer

ift allemal ein Übel, Wenn eä gleid) oft ein größreä Übel oertreibt, unb

id) Werbe 3tynen feine Wittel Dorfplagen biefe excretion ju beförbern.

3fat §rül)iatyr 3. 6. medio martii .laßen Sie | auf bem guß 9lber,

meines im $>erbft unb b,ernad) nodj ein toaar gritfjjaljre Wieberlwf)let

Werben fann. 3fm Sommer trinfen Sie ben Jßürmonter SBrunnen,

entWeber an ber Quelle ober aud) ju $>aufe, unb Wieberl)ol)len fold)e3

jäljrlidj. 58eü biefen 33orfd)lägen muß ftd) %f)xe ©efunbljeit nad) unb

nad) böUig Wieber ^erfteUen, Weldjeg id) toon feigen Wünföe.

34 Ijabe toon #<5L Dietrich feinen *Dtufenattmanadj erhalten, itjn

jebod) oon einem greunbe mitgeteilt erhalten. »3dj finbe baß er gut

ausgefallen ift, unb unter ben 58ud)ftaben mandjer gute Äopf fteeft.

3ftre *lttüf)e fann td) mir gebenfen, ba Sie anbrer fieute exercitia

corrigiren müßen. SBaä meinen ©raf Otto 8
) betrift, ben Sie burefc

Sfjre Wafjre Skrbeßrungen 31t bem ^\^riacn gemalt l)aben, fo gcftef)e

id), baß er mir jejt red^t gut gefällt. Sie neue Strohe mar nötf)ig,

benn id) mar ju gefdjWinb über bie (£ntWitfelung weggegangen. $tot\)

Stellen t)ätte id) bodj anbers geWünfd)t. ber 4ten Strophe —
aU Oor feinen ©liefen A . bojr if)'.m ftanb. fd>etnt mir Sabtologie.

Unb in ber loten fjatte id) gefegt — l)ob basf §orn 311m *Diunb empor

— 3fd) Wollte ben ©rafen nemlidt) auf bie fdjöne ^Prop^eöung trinfen

laßen WeldjeS aber bie berfd)üttete Xropfen berfjinberten, worüber ba§

©etränf ganj 31a @rbe fiel unb ber 3auBrr aufgelöst Warb. 1 3fjt

Weiß man nidjt W03U ber ©raf entfd)loßen ift. — £)od) ba3 ftnb

Äleinigfeiten. $f)re gütige Komplimente oerbient meine 2}erjemad)creb

gar nid)t. — 3(jr gfortunenä Oranger 3
) gefält mir ungemein. —

§iebeü 50 ^ @olb. 3a^ b,abe 3hjar bie ©elbcr nod) ntc^t alle ein*

caffirt, mag Sic aber nid)t länger Warten laßen. Antworten Sie

») ,@raf Otto öon Dlbentmrg.* ©öttinger Witfenolmono^ für 1779, S. 70 ff.

>) ebtnbafrlbft, 6. 150 ff., juetft obgfbturft.
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mit balb roieber. 2: an! für 3G« Silhouette; wenn ich crfl roieber

fettet bin, jdjicfe ich bie meinige. ßeben ©ie too^l unb lieben Sföten

Steunb Gramberg.

511. £ ärger an fioie.

3u ©öttingen. ben 22. 8br. 1778.

Schönen fitoffen Danf für beinen 3frief mit 164 ben i<$,

nachbem er einige Jage hier in ©. gelegen t)at, richtig erhalten fydbe.

äßarum foltc ich nicht öolfommen roobt mit beiner Abrechnung ju=

.
trieben fetm? Du beburfteft feiner ©ntfdmlbigung roegen ber JSfret»

ejemplare. 3d) aDC* ^in btt taufenb Danf füt beine ^Bemühungen unb

ben wegen meinet ©dmlb fo lange geleifteten Gtebit fdjulbig. *

Die tri 4) fagt mit: bajj et meinen 9Jcuf.$llm. bit fchon gefehlt

f>abe. Söas fagft bu baju? Die unter @A$. finb oon mir. 5Bor=

3ügli(^en Slntfjeil, bcrgeftalt, bajj faft nur wenig Seilen Don b#(£rrn

SBerfaffern ftefjn geblieben finb, b^abe ich an folgenben ©tütfen.

©raf Otto 6. 70. Sie ftr af enbe © timme ©. 57. [Der Sßriefter

unb bie Dame] ©. 149. SBcneibensroerth ©. 25. ©, 40. fiieb ©. 31.

©. 22. mtin <Mäbel ©. 11. Gtontbiens Sanb ©. 67. ßiebea«

lieb 6. 109. «Dlailiebe ©.9. fte rbftgef ang ©. 1 14. Sttöbigfeit

©. 145. 6. 15. An allen ©tücfen be* £>@. ö. ©eefenborf (NB. in

toeldjem aber ein treflid)er Dichter fteft.) ©. 40. 64. 86. unb 161. 21 n

Gl)loen, ©. 88. Der angeben be 3üngling ©. 58. ©em&lbe
80. An allen ©tütfen Don 20. 81. 03. 103. An allen ©tüdfen üon

Droft Döhring m. ©. 44. 56. 74. 163. Der flu* ©. 69. Un-

mut III. Unglaube 171. 3u ber ^arobie: Die £>ere bie i$
meine, fytt Lichtenberg blo* bie 3bec unb ©runblagc hergegeben. Die

ganje Ausführung bis auf oljngefärjr 2 ©trofen gehört mir. kleinere

geilftriche finb faft burd) ben ganjen Almanach an jebem ©tücfe. 35ot*

güglic^en SBohlgefallen ha&e id) an Gtonthiens §anb, an ben

©eefenborffchen ©tücfen, unb an ber öere. bem An (SimthienS

.fcanb ift ein bummer Druckfehler. 63 mus heifeen:

Ate wolten fie, [tat Mos fie ,ju umfehroeben,

©ich ganj wnb gar mit bem Äontur öertoeben.

9l&d)ften3 toil ich °i* boch einige oon ben burdjgeacferten ©ebichteu in

ihren etften ßesarten fehiefen, bamit bu ohngefähr mein SBerbienft um
bies Almanächle beurteilen fönneft 1

).

') tit 3ufenbung föeint leibet unterblieben fein.
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93o& Ijat oicle treflidje Stücfe, aber mitunter fo gut Schofel, als

idfj. 3ft ber §etauSgeber eincS $fhif.$llm. nid)t im Stanbe baS befte

brau gu tluin, fo ift eS faum möglich burch ganj £)eiitfdjlanb alle ^a^r

nur 10 Sßogcn t)oU gute ©ebidjte jufammen au bringen.

$)aS Icjtc TOufcurnftüdE hat mir öotaüglich gefallen. StolbcrgS

§t)mnc 2
) ift treflidt). Slber, toaS OieUeicht fonft feiner unb er am attet=

toenigftcn felbft glaubt, er fan feine — «fterameter machen. 3d) toolf

eS iljm tool ins Slngeficht betoeifen. 9HrgenbS ift baS fidhtbarer als in

feinem .ftomer. ©ein §omer überlebt if)n nicht. Denfe brau, bafj

id)* gefagt Iiabe.

Übrigens bon meinet Scelenöerfaffung ift nicht üiel angenehmes

ju fagen. 33) brüte über fmnbert Entwürfen, bie ©lücffeeligfeit meines

ßebcnS betreffend fan aber au feinem ßntfchluS fommen. 6S fdfjeint

faft um mich gethan au fetyn, ba mein ©eift unb ßörper noch nie fo

erfdfjlafft getoefen finb, als jejt. (SS ahnbet mir, als ftürbe idj balb.

@ine oolfommene 3^«üung mürbe mir, glaub idh, allein noch ju=

träglich fet)n. Aber h)o finbc ich bie? 34 fan mich boc§ nie tum

allen 6orgen, bie mein ßeben aufaehren, loSmadhen. 34 mögte toohl

mein Amt aufgeben , meine grau unb $inb eine 3*itlang anberroärtS

unterbringen, unb ctroa auf ein 3afjr in irgenb ein anbreS ßanb reifen.

2)ie föcifcfoften bä^te ich am @nbe toohl toieber herauSaubringen. 2ÖaS

fagft bu baju? ^Dltd^ bünft, roenn itf) aläbann gefunb an Ceib unb

®eift roieberfäme, fo toäre baS ja oiel beffer, als fo noch länger atoifcfjen

geben unb Sterben Innjuftedjen.

9Jcan fcheint in §[annoöerl ju glauben, als toenn ich gebrängt

mürbe, b,ier §u quitiren. 2)aS ift nicht toahr. 3)er Obrift 0. U[Slar]

ift mein einiger fjeinb. 2>er ift aber au fdfjhmcf}, midh au brängen.

©ebrängt toerbe idh freilich, aber bloS bon meinem eignen Unmut unb

SSerbruS. liefen SOBinter fydbe ich noch tut Überlegung beftimt. $a toxi

ich erft alle meine Angelegenheiten aufs reine au bringen fiteren unb

bann — fttetfjeft bu mir toohl nach ®ugfonb au gehn? 2Jceine Meinung

toäre, mich oort ein fyalbtä 3°fa in irgenb einer angenehmen 8anb*

gegenb, too ich am toohlfeilften leben unb bie Sprache mit aller *0hiffe

ftubiten fönte, aufauhalten. 34 ^oftc eS binnen foldher 3eit fo toett

au bringen, um mir mit ber Jeber eine nicht unbeträchtliche 3uBuffe

au ocrfdfjaffen. Abreffen fänbc ich ia fluch roo^- <&emach toolte ich

Portugal unb Spanien inS ßreüa unb in bie ßueere burdhreifen unb mit

einem Sftantelfae! ool JfoHectaneen toieberfommen. 1000 bächte

ich auf DXt tReifc mitnehmen a" fönnen. 2>aöon fönte ich nm fwilidh

nicht oiel gigur machen ; aber ich getraute mir bod) a la Holberg bamit

*) „^Bine on bie (?tbe'. Icui^cl SHufeum, September 1778, S. 193 ff.

Digitized by Google



Bürger an SBcic. — 22. Cctobet 1778. 315

burcftöufommen. £a£ ©elb fäme gemiä toieber fjerauä. 5Iudj fehlte

cö mir fdf)tt>er(icf) nacfjfjet an SÖeförberung.

SBcgcn meiner 2lu£ftd)t naef) bem Wfjcin b,ab idj noef) feine pofitioe

Stnttoort, ofjneradjtet icf) ftc fdjon im Anfang biefeS 2Ronatf)£ ganj

öetoiö Ijaben foXte. @* muS fid) balb aufflären. 2lbio! Schreib mir

balb toieber. (Staig ber Peinige

©Bürger.

512. £x. £. ätyxöUt an kärger.

[9lu* SBürgex'3 Staffel

Hamburg, ben 20. Cct. 1778.

9iun tiebfter $crr ^Bürger, fann idj unmöglich langer märten ; nun

mufc idf) Sie ergebenft bitten, mief) burd) ein paar SGBorte ju be=

nad)rict)tigen, ob id) biefen SEBinier 3^ren ;2ttacbetfj ober mein 3u=

fammengefcfymiere aufführen foH? 3)er SöetofaH ben ber Äönig Sear

erhalten, b,at ba& publicum auf ben ÜJtacbetlj fo neugierig gemalt,

bafe id)l midj (aum aller 9ia$fragcn erwehren fann. — Sollte %§xt

3eit eö gar nidjt aulaffen, fo bitte icf) Sie nur um bie §eren=Scene,

bie Sie nidjt bialogirt fyaben, unb ton meiner Sie meinten, id) foüe

ftc Don @fd)enburg nugen — §fdjenburg§ Dialog pafet aber unmöglich

ju 3f)rem.

3$ bitte Sie inftftnbigft um ein paar 3eilen SIntmort, unb bin

mit ooHfommenfter .fcodjadjtung

3f)r ergebner

S$röber.

513. Bote on Bürger.

[«»§ »oie'i klaffe.]

§annoöer, ben 30. Oft. 78.

3df> antworte bir gleich um bir gleid) ba3 Vergnügen ju fagen,

boö mir bein legier SBrief gemalt Ijat.

S3on beinern %lm. §at] mir $ietricf> ein Somplar gefdndft, unb

i$ b,abe ib,n mit Vergnügen gelefen. 3df) ljabe ib,n juft nidfft bei ber

§anb, unb tan alfo nidit, toie idf) oorfjatte, über einige Stücfe mit bir

fdjtoajen. Slm allerbeften fjat mir gortunenö Oranger gefallen. 3*
bem einen Stücfe [mit, QbWb. lernte icfy bidjj gleidj. 9lud) SedCenborf

Ijatte mic§ aufmerffam gemalt, obgleich ^Bürger in feinen StüdEen fefjr

burd)fd)ien. fcietrid) tjatte mir fd&on oon 2i$tenberg3 $arobie erjä^lt.
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unb ba§ bu fic umgearbeitet. 6te ift fjerrlidf). 6t)ntf)ien3 §anb fjabe

idt) ganj überfeljen, 3$ fd)idfte, birg Oor bem 6df)tuf$, nod) eine

föomanje an Dietrid). Du fanft fic behalten, toenn bu toilft. 9tun

ift] mei§, bafj bu Dljeil baxan l)aft, frag idt) nid&t mefjr nadj bem 93erf

.

bes Otto; roaö mir barin gefällt, ift bermutlidf) öon bir. @3 toirb

mid) amüfiren, toenn bu mir einige Stütfe in ifjren erften SeSarten

fdfjicfen toilft

SÖegen ber 6tolbergifdf)en §erametcr motten mir uns ntc^t janfen

;

id) bin beiner Meinung. Söefonberä fmb fie im §omer nidjt genug

gearbeitet. Aber SJofccnä feine in ber Obtyfeee merben e§ fefjr fetjn.

©tolberg Ijat mir getrieben, bafe er mir närfjftenS, unter anbem, ein

ßremjrtar feiner 3lia§ für bid& jufenben motte. fjabe nodfj übrige

unb fdncfe bir cinftmcilen ein§, ba id) bod) bie gortfegung Oon <£ramet3

SHopftodf bir jufenben mufj. ©ie foftet 20 ggl Du fanft enttoeber

ba3 ©elb an Sidjtenberg bejahen, ober aud) mir toieber aböerbienen.

Sßei oielen guten, felbft gut gejagten, angenehmen unb intere§anten

Dingen barin, meld) ein 9Jlifdf)mafdf), unb meld) eine ^mpertmenj.

34 fjabe mid) nid&t entbredjen fönnen greunb <£r. einen 2Bin! barüber

gu geben, ob er glcidj bö[c toerben, ober mid) für einen Keinen ©eift

galten wirb.

©öcfingf arbeitet fleifjig an feinem Ablerfant unb e3 ift mir baran

gelegen, ba$ ©tücf für ben ^anjuar] beg SttufeumS ju erhalten. Die

Stanjen, bie bu nod) fjaft, fan er nidjt er^en, unb er ift oerlegen

beäroegen; alfo befter SB. fudj nod) einmal nadf) unb fdtjicte fie mir

balb! balb!

Aud) ber Oft. beä 9Huf. fott bir Ijoffentlid) gefallen. Söenn bu

mir bodfj beine Abfjanblung über bie §ermmafdfjinerieen beä TOacbettj mit

ben .fterenfocncn für ben Januar geben fönteft! 3dj mögte fo gern

mit lauter ^Iteifterftücfen ba3 neue $afjr anfangen. Sßon bem Sßerf.

ber ©rjafjlung „greunbfdjaft unb Siebe" im 9Jterfur befomme id) aud)

ettoaS. Steiß bidj einmal au3 bem Sdtjlummer, ober öielmefjr aus

beinern SBerbruS unb fe^ ein Wann. Aber cf) id) barauf fomme nod)

ctroa§ gleichgültigeres.

Die lejte SBodfje fjat un§ bod) einiges gebraut, ba& Aufmerf|am=

feit berbient. Dafjin gehört: ber Vornan § artmann megen einiger

2Birtenbergifd)en üUajionalfjenen, §crber* Sieber ber Siebe (eine

Ijerrlidfje Ueberfejung öom Siebe ©alomonis) unb einige Sieber öon

©öjen in bem neuen Söanbe oon 3tamler§ SJluljmenlefe, ober ben um=

gearbeiteten Siebern ber Deutfdfjen. SSoran ftefjt eine SBorrebe, worin

audt) bu mit beiner Söolfäpoefie beine Abfertigung befömft. Aud(j ber

fleine Dialog im 9Jtufeum ift nidfjt toergc§en. Unter ben, fo ©ott miß,

Derbe^erten ©tüdfen ift audfc Älopftoctg beutfd^eS ^Jlöbd^en, bein
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Xraumlicb, ber $auer an feinen gürften unb fogar bas (leine ©eburts=

tagslieb, bas bu mir einmal geborgt f)aft. ©ns Don mir !enn idj fo=

gar (aum toieber. Slber mit äße bem Ijat mir ber neue Sölumenftraus

boct) SBergnügen gemalt.

Sun auf ben legten, mistigeren X^cil beines ^Briefes. @s ift mir

lieb, ba§ es mit beiner Sage fo fdjlim nod) niefj t ift. 3d) hatte es

Dom £ofratf) Uslar fo Derftanben, ber bein geinb tool nidjt ift, aber

bodj fo räfonnirt, bafj id) Don $eqen toünfdje, bu toärft beiner un=

toütbigen S5erbinbung mit bem 9Senfdjengefd)led)t los. Sieb, ba,

greunb 8. toas bu Don mir tool nidjt ertoartet b,aft, aber was meine

toafyre Meinung ift: beine Steife nadj Snglanb, Spanien u. f. to. felj

id) für Schimäre an. SBoju fott bir fo eine Seife Reifen? Die

Dtenfdjen bcfjcr tennen ju lernen ? Da braud)ft bu fo weit nidjt ju gcb,en,

unb oergis nidjt bie &e\t, bie bu burdj ©tubium ber Sitteratur unb Sprache

immer Derlierft. 5lber reife unb bleib in Deutfdjlanb. $m (Smft, id)

fefj eine Seife für bas befte, bas einzige
s
JSittet an, beinern Körper

unb beiner Seele mieber Sub,c unb ^rieben 31t fdjaffen. Äanft bu's

bei beiner grau bafjin bringen, fo bring alles, fo fefjr bu fanft, in

Crbnung, gib beine ©teile auf unb reif in ©ottes Samen. 2lber bleib

in Deutfdjlanb. Du fjaft ba fo Diel 311 fefjen, ju ftubiren, fanft bir

Sorratb, fo mancherlei %xt einfammeln, bafj bu Ijcrnadj Rimbert SBcge

faft, bas aufgetoanbte (Selb toieber ju Derbienen, unb, Saufenb gegen

©ns, bu Ifinbeft irgenbtoo >ine bleibcnbe Stelle, too bu bie fünftigen

Xagc Deines Sebens mb,ig unb glüeflid) zubringen fanft. Du bift nidjt

gefunb, toeber an ©eele nod) Seib ; bas füf)le unb toeifj id) jum Xljeil

SBeibe brausen Söctoegung, anbre ©egenftänbc u. f. to. Seife bid)

fjeraus unb fet) ein 2Rann. Die; unbefanteften ©cgenben finb bir bie

beften. Slbbrefeen braud)ft bu nirgenbs, unb einige fan td) bir allent=

falben geben, ober DerfRaffen. SBcnn bu 1000 ifjl. aufbringen fanft,

bamit reifeft bu 2 3aljr umfjer. *0tag bie SQßelt fagen, toas fie toitt;

wenn beine grau aufrieben bamit ift, fo gefjt's feinem SJtcnfdjcn toeiter

toas an. fürdjte, bu fjaft irgenb einen ©eclenfummer, ben bu mir

nidjt fagft, ber bid) abfpannt unb bid) untfjätig mad)t. Datoiber ift

fein befeer Littel, als toas id) Dorfdjlage. ßebtoofjl, mein ßieber, unb

fd)tcib mir balb toieber ein SOBort. 95.

ßanft bu benn nidjt nodj biefen SEBinter einige läge bei mir fetm?

Du folft allenfalls incognito feton.
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514. f. & Sdjrober an 6Ärgcr.

[«u* «ürget'* klaffe.)

Hamburg, ben 0. Nov. 1778.

9hm, fo fety'3 bcnn bte Slbbent. — SBte mär e§ aber Ucbftcc

greunb, toenn Sic mit immer ein 3etteld^en nad& bem anbern fduefien ?

ba3 mürbe mir biel erleichtern — ober roenigften§ immer einen $l(ft.

2)ie Bearbeitung beä £önig Sear ift oon mir. 9)ttdj fott berlangen,

toie Sie bamit jufrieben Jelm roerben! 2)od) bitte idj Sie bety oet=

fd&iebnen Stellen, unb befonberä bei) ber C^ataftrop^e benfen, ba&

tdfj föttffidfjt auf mein publicum tjabe nehmen müfcen.'

3ln ben Äleibem unb 2)eforationen be3 9Jlacbetf) hrirb fdfmn fleißig

gearbeitet. — 3dj Ijabe ben ^amlet aufgeführt, unb Hamburg fjat mir

bie gljre erzeigt mity Srofmann borgu3ie^n; ob mit ©runb, roeife idj

nidjt.

6ä ift leidjt möglidd, bafj mir nadj Oftern nadj fmnnober fommen.

£>arf idj Sie bitten, ben ©rief immer bei) ftd) liegen gu laffen,

bamit Sie fi$ meiner erinnern ? 3f>r ergebener

Sdjröber.

515. -Gürgcr an Bote.

20 [öUm er§ Raufen], ben 7ten 9lobbr. 1778.

Ijabe jtoei fetjr oergnügte Jage geljabt. $anft bu ratzen,

toer bei mir geroefen ift? — 3)u rätljft »ergebend. Äein anbrer, aU
Spridhnann. (£r fam bon föegenäburg jurütf unb tarn am 9ftitteroodjen

fpat ^IbenbS ju 5u{$, über unb über üon $ottj infruftirt, bon ÜJlünben

(jier an. liefen Slbfprung fjatte er bloä meinettoegen gemalt. 0
toärft bu bud) aud) ba gemefen! Da mir faft bon allem gefd&toait

Ijaben, toobon nur $u fa^roa^en toar, fo fanft bu leidet beulen, bafc

bu ein ^aupttljema unfrer ©efprädje geroefen bift. Grr liebt bidf) auf ba$

TO&rmfte, unb — fein eigner $lu3brut — unter ben orbentlidjen

ßeüten am meiften. @r üerftdjerte babei, bafj er au3 ber übrigen

jejigen Sd)öngeifter(df)aft nur roenig quoad amicitiam madjte.

©eftem frül) ift er fdjon ju meinem Seibroefen roieber ab nad) 9Mnben,

um gerabe auf fünfter lo^ureifen, gegangen. Q$ ift eine toatjre ßuft,

iljn bie Egarements feineä ©eifteä unb §erjen3 erjälen ju Ijören. @r

ift, troj bem, ein treflio>r guter 3unge. 9lac^ Böttingen toolte er

nidfjt.
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SBor einigen £agen Ijat mid) aud) bet in (Köttingen jejt ftubtrenbe

Sdjücfing auä fünfter befud&t. ©n lebhafter fräfttger ftnabe , au§

meinem Diel werben tan!

gür bie überfdjjtften SSüdjer banfe idj redfjt feljr. (S§ ift nur

fatal, bafj idj mit bie Stolbergfdfje fdjon getauft Ijabe. $)a§

©elb für ben Älopfto dt [t>on Gramer] teil idf> an fitd&tenberg geben.

SOßenn td£) gleidj Oielleid&t balb toieber toaS ins 9Jlufeum gebe, fo toirb

eä mir bodj, bünft midj, beljäglidjer felm, wenn tdfj Hingenbe flftünae

erhalten fan, al§ roenn tdj immer abregnen mu3. toxi nid&t toieber

|o Diel fdjmlbig werben, att ia? gefoefen bin, bamit td(j alle Sage mein

§au3 beftellen fönne.

3dj l)abc einen @ntfd^lui gefaft, unb midf) fol verlangen, ob bu

ifm billigen toerbeft 3$ Imbe nämlidfj bie Überfeaungen ton Offtan

mit bem Original öerglid&en, unb bin erftaunt, bafc ein fold&er 2)id)ter

nod) feinen beffern 2)olmetfd)er gefunben \)at ©ott! .unb es fdjeint

mir fo leidet, i^n auf baä fjerlidjfte au berteütfdjen ! 2>a bin idj fo

hungrig brauf geworben, Wie ein fd)tnad>tiger SBolf auf bie SSeüte.

SpridEmann, bem idfj baoon gefagt l)abe, Ijat midj nodj meljr geretat

unb babei erhalt, bafj bu bie neüefte unb Diel ooltomnere Ausgabe

beS englifd&en Offian befiaeft ßanft bu mir bie nidjt borgen, ober lieber

ganj oerfaufen ? ©onft mu3 id) mid} blo£ mit ber granffurter be=

gnügen. 3d) Qe^e mit folgern triebe an bie Arbeit, bog id^ fdf)ter

bädjte, auf Öftem folte ber ganae Offian fertig gefpielt fe^n. 2)a3

tönte bann mit $um ßeljrpfennige auf bie Steife bienen. ©tljreib mir,

Was bu baöon ljältft. 35on beinern Statte fol, troa ber ganaen frönen

«DMobie, Woöon meine Seele Ool ift, bennodj bie Sluäfüljrung abfangen.

3dj toürbe in $rofa überfeaen.

3n CSramerä ßlopftodf fyabe i$ nur erft lue unb ba geblättert. 2)u

magft ja Wofjl red&t ^aben. Sttein ©ott! Weld&e 6elbftgenügfamfeit

unb oft — Unoerfdjämtfjctt. 3$ wag Wol eblen Xroa leiben; aber

biefen

9flein flieifeproject toerbe id) biefen Söinter über nodf) Innlänglidf)

überlegen fönnen. &urdf) Xeütfdjlanb meinft bu? — SOBenn td) nur,

id} toetö nidjt meldte 9lntipatt}ie ? bagegen ^dtte. %)oä), fömmt 3*it,

tömmt Matt). Äömt'ä baau, fo fd&affe id) mir einen Klepper baju an

unb reife auf eine gana eigne SBeife.

2luf bie 5Jle§neüi gleiten, tooOon bu mir fdjreibft, bin id^ begierig,

©d^ulmeifter Garnier mag ber SJolf^poefie toa§ anberä tb,un. 2>ie

5Präceptorrut^e fott au feiner 3eit fd^meralid^ auf feinen eignen, unb

aEcr 6df)ulmeifter ärfe fallen, ©ntmeber miU idf) ber öoettfd^en

^ebanterie cin6nbe unb neüe ©pole matten, ober mitfamt meinem s
2lnfeb,n

au ©runbe ge^en. 25ie alten übermütigen StarrnadEen muö man par
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force beugen, llnb bö^u fol mir ©ott unb mein ©eniusf Reifen.

Slber id) roil nid)t roieber toic bisset nur einzelne Äanonenfdjüffe tljun,

(onbern matten bi§ alle& üol geloben ift, unb bann feto, bet Sturm ein

$auötfturm. %n S3crlin fjält man, mie mir oerfidjert toorben ift,

SRamlem
tfür ben einzigen tcütfdfjen Xidjter, ber föefpect oerbiente.

9lber iid) teil bid) breffiren, luftiges §atbman3gefinbel ! ©ott gebe

nur meinem Äörper ©efunbljeit unb meiner Seele ifnren Xon roieber.

9ld)! freiließ belastet geheimer Äummer fdron feit einigen 3at)ren mein

£>era; unb jeat get)t mi^baS SBßaffer faft bis an bie Seele. (Sntroeber

id) gef)e balb a« ©runbc, ober id) genefe. &ber fan id) genefen?

Sdjroerfid) onbers, ali ber föatbgcräberte, tum fttüppel. ©ott ftefc

mir bei, bafj bie Söeraroeiflung mid) roenigftenä nid)t e^er überrage,

alö bte id) mein §au§ befielt fjabe. 2Berbe idf) rool reifen fonnen,

o!me bafc bie atra cura fid) mit hinter meinen Sattel fejt? — ©ott

geb' es! -
Der leüfel mag (roiffen, roo id& bie Stanaen aum Slblerfant ge=

loffen Ijabe. 3n biefer SOÖoc^e roiü id) getoiä alle meine Rapiere nodj

einmal barnad) burcf)fud)en. (£ntroeber er^ältft bu fie binnen 8 lagen,

ober niemals Sie muffen notroenbig bafetm, nur frägt ftd)'S roo ? 3$
bin jeat meiftenö roie ein Sdjlaftrunfner unb eä fef)lt mir faft an

aller SBefonnenfjeit. 3d) fan unb barf faft nid)t länger in biefer

Situation bleiben, toenn id) mia*) unb baS Vermögen, roeldjeä mir ©ott

gegeben hat, lieb fjabe. 34) oin toie in ein bumpfeS ©rab oerfdjloffen,

iä) tan nid)t atljmeu, idj erftiefe. ©roffer ©ott! bu giebft mir ba§

aSermögen a« leben, unb nitf)t ben Ort, nidjt bie ©elegenfjeit

!

£eb roof)l, behalt mia) lieb unb fdjreib mir, fo oft bu tanft.

©Bürger.

516. £ote an Bürger.

f> anno Oer, ben 19. 9loo. 78.

3n ©toigfeit Ijättc iri) nid)t gcratfjen, mit roem bu bie oergnügten

£age gehabt, toenn bu mir'3 nid)t felbft gefdjrieben Ijätteft. 9Öfo roieber

aurücf in fünfter ift ber gute Spricfmann? 2öie toirb iljm ba roieber

fetm! Jürd)tc nur, bafj er roieber in bie alten Egaremens gerate

au§ benen id) ifyi enblid) ein roenig fjerauägerifcen glaubte. 3$ roeiä,

bafj er mid) liebt unb freue mid) befjen oon ganaer Seele. (&x ift

einer oon ben beften 9Jtenfd)en, bie id) fenne, unb oon ben fefjr roenigen,

bie meinem .fjeraen nafje finb. Du aroeifelft boer) nidjt, bafj bu aud)
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einer bon biefen bift? SDßie toof)l Ijätte mit felm fotten, toenn id£)

unter cud) gctoefcn toäre.

SBorgeftem war $acobi l)icr. 2Öir fommen uns audj toieber näljer.

*D?eine SBerbinbung mit feinem Sruber, ben id) öon flanier Seele

f^ä^e unb liebe , ift tool Sdf)ulb baran. 6r f)at mir eine fefjr artige

ßpiftel an ^einje *), toiber bie Sßoefie, fürs 9Jtufeum, unb oljne mein

bitten, gegeben. 5Bon feinem 23ruber betomm idj meb,r, unb ba§ ift

mir nod) lieber. 9ludj mit |>einjen, ber Oftern nadfj Italien gef)t, fang

idj Äorreöponbenj an.

33on 6ä^ücfing fjatte mir fd)on Spricfmann tiiel guteä gefagt.

3Benn er ber ®id)tfunft ftdf) toibmet, fo mad&e nur, bafj er frühzeitig

ben ©jrgeij befömt nid)t bloS im Äleinen glänzen 3U motten. D,

ßefjing b,at unb behält nodf) immer redfjt: für ben benlenben 9Jtann I)at

unfre Sitteratur, bei att itjrem Weidjtlmm, nodj) gar toenig.

SBarum SBibertoillen toiber eine Steife in 2)eutfdf|lanb ? Srang

fie nur erft an, unb fie fott bir jdjon besagen. 23i3 in bie ©d&toeig

muft bu freiließ gefjen.

2lud) bie 9t. 33ibliottje! fyat ba§ 9Jhtfeum rejenftrt*), eine grofje

6f)re, fo @ott tDtU ! unb ftd) meiften3 mit ^Bürgern unb £)an. 2Bunber=

lid) ju fdmffen gemalt, beiben audf) üietteidfjt einiget gefagt, ba3 Söe=

fjerjigung berbient. £)ic Erfurter Leitung fmt nidjt umfonft toifjen

motten, wer £an. 2öunberlidt) ift, unb bei Steige be§ legten fleinen

9llmanad()S Diel fdf)öne3 Oon bem Streite SBürgerS c[on]tra Wifolai unb

vice versa gefdjtoagt. £)a3 berfludjte kennen berer, bie fidj felbft nidjt

genant Ijaben! ftddjftend fag id) mal ein SQßort baüon.

dine ©rfdjeinung ber legten 9tteBe ift audj bie Ueberfegung bes

SlrioflS in ben Stangen beä Original*. 3$ falte [gr. 2lug. Giern.]

2Bertfa3 für ben Sfcrfafjer, ber ft<$ freiließ feit ben §irtenliebern fefjr

gebejjert fat. 3)olfommcn ift bie Arbeit nid&t, aber toenn man bie

Sd)toierigfeiten fent unb nad) benen fie beurteilt, fjat er roirflicr) btel

geleiftet. 3mmer erweitern foldje Arbeiten baS ©ebiet ber ßitteratur,

unb Sidjter, bie Spraye unb SBcrs in ifjrer ©etoalt fjaben unb nidjt

felbft @eiftfdf)öbfer finb, fönnen nichts befjcrä tf)un. $)e3toegen riett)

id) audf) unferm fööltto, gu einer beutfd&en geenfönigin, bie er unter*

nommen faben mürbe, toenn er länger gelebt f)ätte.

l

) „«n f>errn £einfe." Abgebt, im Seutfdjen Wufeum, 3anuar 1779, @. 1 ff.

*) SDic „9ttuc Sibliot^cf ber frönen äDiffertfdyaften unb ber fretjen ftünfte" enl'

^iclt in SBb. XXII, ^tftcö ©tüd, ©. 58- 91, eine (mit S?. untetjei^nete) aiüfüljrlidje

i^efprec^ung ber etfien 6 Stüde be* ,®eutfdjen 2Jlufeume* öom 3ab>e 1776. 3n ernft«,

ruhiger SBeife trug ber JRecenfent feine too^lbegrünbeten 58cbcnfen gegen SBürget'^

aBab,l ber Jamben für feine 3Iia3=Übetfefeung unb gegen bie $infritig(eit öon 2BunbeT*

lid)'« »uffaffung ber JBoIf^oefte öox.

JBürger'« »rieftoe^fet. II. 21
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Sletgere bich nic^t , toenn bu im 9tot>. be§ 9)luf. [S. 420 ff.] eine

falte flafcifche ©öiftel Don SBlum l%n ben jungen $f)ifomelus] finbeft.

2)cn 22ftcn.

9cidt)t§ ift mit ooriger ^oft gefommen
; alfo finb bie ©ödfingfifchen

Stangen tool Oerloren. @ä tfmt mir leib, ba ihm baran gelegen 311

fcön fdn'en unb er fic au3 bem ©cbächtnifjc hcrfteHen 311 fönnen, ocr=

gtoeifelte. Nicolai fc^rteb mir üor einigen Sagen, baft er in Berlin

bei ihm geroefen; Don ihm felbft Imbe ich noch feine Nachricht.

Äanft bu benn nicht baS CHne (£remplar ton StolbergS $lia3

öerfaufen? Soft rücft mit feiner Cbtyfjce immer weiter, unb ich oer=

fpredje mir, unabhängig oon ber Schtoager= unb $reunbfd)aft, ferjr

t»iet oon feiner Arbeit — tote ich üon beinern Dfjian t^un toürbe,

roenn ich oon anbrer Seite bich ber UeBerfejung 311 unterbieten ratzen

mbgte. freilich bie Ueberfegungen famt nnb fonberä finb mittelmäßig

unb fdjledjt, unb mit ber ,3cit muß eine neue gemalt toerben, aber

ob bteßeit fchon fety, b. i. ob fd)on, worauf c3 bir bod) oorgüglidh an=

fömt, Sortheil babei 311 machen fety, baran — jroeifCe ich gar fct)r.

Sein Warne toirb oiel tfmn, aber faum, ober Oielmehr getote, nidtjt

genug, um eine 3ahl oon Käufern anzubeten, bie bich für beine 9Mhe
belohnte. 3öir ^aben in $eutfdjlanb, bie abgerechnet, bie ben Dßian

©nglifdt) lefen ober lefen motten, nicht töenner genug, baf$ ihnen ber

Unterfdjieb jtoifchen einer fd)lechten unb guten, einer mittetmäBigen

unb üortreflidjen Ueberfcpng fühlbar genug märe, um jutn jtociten--

mal ein Such ,ju faufen, bass fie fdjon ju haben glauben, fjaralb hat

oottcnbä ba§ ^ublifum mit bem Ofjian fo überflüfjig oerfehen, bafj

ich, toen« ™fy 3<*h* ber ßefer, boch bie ber Käufer Oon beincr

aSerbeutfchung mir ungemein flein benfe. 3d(j getraue mir nicht 10

(Sremplare abaufejen. |>aft bu bem ungeachtet 9Jtut, fo rechne auf meine

Unterteilung. £ie neue SluSgabe be§ Originals fyat bloße Jßeränbrungen

in ber Siftion, unb ben 9lu3bruef mit großem ©lücf fimpler, flarer

unb beftimter gemacht, auch Orbuuug ber ©ebichte oeränbert.

2Bilft bu fie brauchen, fo fdfjreib mirö, unb fie fott mit ber nädjften *ßoft

abgehen. — 3$ Diethe bir üiel eher p einem neuen 39anb beincr ©e=

bidjte. öinen falben muft bu tool fdjon meift beifammen t)aben, unb

ich bächte, bie üeberfepng beS DßianS müftc bir eben fo öiel sDtürje

machen, al3 bie Samlung, Crbnung unb Bearbeitung beiner alten

poetifdhen Sbeen. 34) h<&c in ber Bibliotheque des Romans, bie bu

in '©Otlingen burch Reimen bc!ommen tauft, auch c^n PaQX het^^c

Süjctä für biet) gefunben, bie ich °ir anzeigen toitt. Dbcr — fanft

bu nicht fchon an bie 9lnfünbigung beiner ^liabe benfen ? 9lud) beinen

Wacbeth müfteft bu um ein 5lnfehnlidheS Öerfaufen fönnen.

£eb toohl unb fdjreibe mir balb toieber. §6i8oie.
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517. ßurgcr an (Cramberg.

[Suetfl abgebrudft in bet „©ntopa", 3ab>gang 1853, 9lt. 15.]

2ööllmerSf)aufen, ben 23. %>\>. 1778.

9Jlein lieber treflid)er Sreünb! (&cfd)äfte unb 3e^f^füungen t)inbem

mid), $f)tten fo weitläufig als id) toünfdf)te, 311 fdfjreiben. 3mmittelft

muS id) 3f)nen bodj etnftroeilen ben Empfang 3IjreS mir etoig tljeüren

Briefes berieten. 3n biefem alten $a$xe Ijab id) nod(j fo Diel

5pladfereien auf bem §alfe, bafj idj midjj faft nidjt getraue, 3ljre Sur

anjufangen. 3lnbcffen raütnc idf), toaS idf) nur tan, bei Seite, um
Ijemadf), nad^ 3Ijrer 2?orfd)rift, redjt mit Sftufee bem studio bonae vale-

tudinis obliegen ju fönnen. 3ljre SebenSorbnung aber l)abe i(f) fdjjon

angefangen unb idj beute ja, eS wirb fidj leiblidf) fo f)inf)alten, bis bie

fd^toere Artillerie anrüdfen lann. 3$ bin Ijalb unb Iwlb gefonnen,

. mein mir überaus fatales 2lmt, baS gar üiel au meinem Untoefen bei=

trögt, auf fimftigeS grüf)iaf)r nieberjulegen, ein toenig in 2)eütfdf)lanb

umb^rjufdiroftrmen unb ju berfudfjen , ob idf) hrieber aufblühen fan.

SHetleidjt finbe id) bann auefj in einer befferen ©egenb eine beffere

£üttc. — 3d§ fan 3l)nen mdjt mit SBorten banfen für baS 2Bol=

motten unb bie eblc Sorgfalt, bie Sie für midf) betoeifen. 3<$ tofinföte

Sie 3U umfaffen, ju brürfen unb 3U fdf)ütteln bis mir ber 9lt$em öer=

ginge. 34 betraute Sie bon 9hm an als meinen innigen greünb, bem

i$ ntd&ts Ijele. Sobalb als möglidj ein längeres unb breiteres! ©Ott

feij mit Seiten!

©TOürger.

518. Mr$tx an Mt
[Slu8 klaffe.]

2ö[öllmerSljaufenl, ben 3. Eecbr. 1778.

2) er genfer magS toiffen, toofjin ftdf) bie ©oecrmgffd^en Standen

oerfrodjen fjaben. 3nnerfmlb meiner oier SPfäle finb fie getoiS nodf),

aber mo? 3)er Xeüfel pflegt mir öfter über fo roaS feine oerbamte

Sauft 311 galten, bloS, bamit id) midf) fo Ijart unb fdjtoara, roie feine

^auft, argem muS. 3$ werbe fie nodfj einft toieberfiuben, wenn idf)

fie nid^t meljr fud£)e. - So eben fjabe id) baS Wooemberftüdf beS

s
JJluf. erhalten; bin eS jebod(j nur erft flüdf)tig burdfjgegangen. 3)ie

3lu8jflge auS S[uljerS] 3£agebudf)e [S. 385 ff.] ftnb mir ein überaus

angenehmer Slrtifel getoefen, unb eS tfyut mir red&t leib, bafj bie S^ftbe

fc^on ein <£nbe ^aben fol. Unbefd)reiblid() mollüftig f)at fidf) meine
21*
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324 bürget an 9Me. — 3. Teccmbet 1778.

gantafie an bcn ©emälben ber reijenben Sdjtoeiaergegcnben gelabt:

imb mir beüdjt, id) roetbe nidjt etjcr toicbcr gcfunb, als bis midj baS

günftigc Sdjitffal bortf)in fü^rt. 2)ürft' id) aber fjernadf) nur nie rh

biefen umnebelten mit erbärmlidjen föaudjfuitten unb knietiefem ÜJloraft

umgebenen SBinfel jurücffesten ! @S fft entfeglidj, luer an ©eift unb

£cib fo oerfümmern ju muffen. — $)ie ßerdjc [S- 419 f.] ift oer=

mutlid) Don 9)teifjner. Wögt' et nur erft übet ben roacfelnben 3luS=

bruf hinüber fetm, unb in fefterm, geljaltnerm ©ange einfyergelm! —
®l[ume] <£mftel L@. 420

ff.] Ijat bod) einige gute Stellen ; im gangen

aber iftS ein langmeiliges Ding. — 9lenne mir bod) bie SSerfafferin ber

föeifebcfdjreibung nadj 9flariä$pülf LS. 431 ff.]. $)aS ift ein atter=

liebfteS ©cmälbe; mit folgern 2luffaffungS©etft, roie ifm faum ein

<Dlan fjat. — £)aS Sßroject ber gnäbigften SanbeSOerorbnung Leiber

baS ßotto. S. 442 ff.] fan bem Serfaffer Don gortunenS Oranger

nid^t anberS' als angenefmt fe^n. SBicttetc^t l)at bie Sterfaffer beiber

Stüde einerlei ©eift unb SSeranlaffung getrieben. @S folte Riffen:

Much ado about nothing. — 9h. 8. $)ie 9todjridjt [Oon ber

*preislerfayn ßünftlerfamilie in Arnberg. S. 447 ff.] ift angenehm

unb intereffant. — 9h. 10. [Briefe eines föeifcnben an .j>errn Droft

8& S. 456 ff.] fwt mir ungemein raolgefallen. 23on toem iftbiefer

Beitrag ?
l
) - 2ßaS bie SluSjügc ( aus Briefen] betrift, fo Hingt mir

bcr Ion im 2ten [©, 478 ff-?) 3" entfjufiaftifd). — Überhaupt freue

id) mid), bafj baS 9Jhtf. fid^ nod> immer fo gut erhält; unb baß bir

audj für bie ßurunft n^ t j,angc ^ jcl)n ^xauc^t. 3Benn xa) nidjt

fo fränflid) roäre, fo toolte id) fdjon längft, nadj meinem Vermögen,

toieber loaS beigehagen f)aben. £)aS Slnftrengen ber ©eifteSfräfte, fo

tote baS Sijen, ift mir emftlid) toiberratf)en. 3$ bin mit bem .£>of=

mebifuS ©ramberg in ßlbenburg, bem Sßerfaffer beS ©rafen Otto,
unb ber mit ©. in ben legten 5Jhifenatmanad)cn unterjeidjneten Stüde,

in SBefantfdjaft unb einen fefjr angenehmen Sörieftoedjfel geraten. ©r

fdjeint mir ein fe^r toarferer 9ttan oon $opf unb |>erjen )u fetm, nad)

beffen ©efunbf)citSoorfd)riften id) |U leben angefangen (jabe. ftür einen

ber erften 5ftonate f. 3f. toirft bu toab,rfd)einlid) etwas oon mir erhalten.

(*S ift bie Slbljanblung über bie §ejerei im Sftacbetf); tocldjen id), ba

Sdjröber mid) fo fef)r trillt, tool fertig madjen muS. 2)u folft ber

erfte fetyn, ber ifjn lieft. @S fommen nod^ einige ncüe ^ejenfeenen ba=

\u. — £at bie 3llg. beütfdje iöibliot^ef baS Wufeum re^enfirt? 3n
meinem Stüde benn? ^a^ b,abe boä), toie mir beüd^t, fdjon bie aOer=

') SBon ©oetfingl. Sgl. ben »tief bleiben an SMkger oom 21. Ulätj 1779.

*j roax eine lebhafte 3n|c^u|nat)Die bei £). 2. 2Öagnet'fäen Irauetfpiele*

.Tic .«inbetmötbetin".
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neüftcn Stüde, ftnbe aber baOon nict)t ein 38ort. §aft bu ettoa bie

sJteüe Söibl. b. Sd). SEßiff. gemeint? benn id) toeiS nid)t, ob id) V.

ober auS betner ^Ibfürjung lefen fol. Du toirft meinen ganzen

SBeifal Imben, toenn bu einmal red)t rüstig gegen baS nennen, wenn

man nidjt genant feljn toil, beflamirft. Der Deüfel ftjt in bem 3eitungS=

gcfinbel. $d) werbe ben SBunberlid) tool umtauften muffen. —
§aft bu benn tool bie faubre SRegenfion im 9ieid)Spoftreüter Oon meinen

©ebtajten gelefen? Unb nod) baju Oon Lt. SBittenberg manu propria

unterfdjrieben ! @S ift luftig biefen ßfel aller 6fel hmftrichtcrn ^u

hörnt.
s

Jtad) föamlem ha* er and) toeiblich ausgefd)lagen. So roenig

id) auch oft mit fö[amlerS] fogenanten JBerbefferungen aufrieben bin;

fo ift eS bod) ganj erftaunlid), bieS hmftrid)tembe 9linbüieh oiele offen*

bare SSerbefferungen ber |>agebornfd)en fiieber oerfennen au fefm. SBaS

fot man mit folgern ©eftnbel anfangen ? ©S ift ^opfen unb 9)lala bran

oerloren. Unb toenn ber (higel ©abriet oom Gimmel fäme, unb ihnen

^oetif prebigte, fo mürbe er bennod) nichts ausrichten. Söäre folc^eS

(Skfinbels oiel, fo tf)äte man beffer, nie eine ^eber mieber anjufe^en. —
*Dlit meinem 0 f f i a n ift eS ni<$t gerabe auf ben ©etoin angeferjn. (Ss

jammert mich nur, faft jeben feiner Döne oerftimt in ben bisherigen

Dolmetfdmngen m hören, benfe auch babei an feine Subfcription.

3dj motte bie Uberfepng fchlanftoeg einem $ud)hänbler oerfaufen.

Deine ©rünbe gegen bas Unternehmen finb oolfommen richtig; inbeffen

mit id) bod), toär es aud) nur ju meiner alleinigen poetifdjen Er=

bauung, fortfahren, mich m^ bem groffen Könige ber lieber au be=

{dürftigen. 2BaS jegt nicht gu gebrauchen ift, ftcht oieEeidjt fünftig

au gebrauchen. Stuf einige Monate mus ich mir beine Ausgabe ein=

mal abbitten, benn in ber ftranffurter freuten mir manchmal be-

trächtliche Druffel)ler unb Defecte au felm. 3$ fa&e f«* einiger 3eit

ben Cfftan fo Oiel gelefen, bafe ich 3U flönjen ©ef&ngen auStoenbig

toeis, unb im Soajierengehn ganj untoilfürlich, ja toiber meinen SBiHen

oerteütfche. 3fch fa" btc 9Jcelobie auS ber Seele nicht loStoerben. Buffer

Sfmtefpear l)abt ich noch in feines Richters 2öerfen fo Dottc SBeibe

für ben poetifdjen ©eniuS gefunben. Die Sujets au§ ber Bibl.

des Romans toünfd)tc ich 004 Su toiffen, miemoht mirS an Sujet*

nid)t fehlt. 9Jcit ber Empfängnis ha* ftc^ö mohl. $önte man nur

ber ©ntbinbung toarten. — Schreib mir bodh fo oft unb Oiel, als bu

fanft. Du glaubft nicht, rote bu mid) bamit aufheiterft. 2lbio!

gortgefejt am 7ten Decbr. 1778.

föatt' ich ™fy re$t tocnn M( fagte, ba§ ^Jleifter Urian feine

fchtvar^e gauft über ben ©oeefingffchen Standen f)obtn müfte? — Da
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f)a6' idj fie nun gefunben, ofme fie 311 fu$en, unb an einem Orte, too

fie mit ofme befaßte f^aitft fmnbertmal fjätten in bie klugen fallen

muffen. — ©ut, bafj fic nur enblidj toieber ba finb! Unb abermal

gut, bafj mein SBrief t»om 3ten btefeS liegen geblieben ift!
—

3mifrf)en Donnerstag unb fjeüt ift mir eine %bzt 311 einem ^Bei=

trag für baS 9Huf. angeflogen, bie bidj beluftigen wirb, unb fdjon fyab

idj in ber erften ^i^e me^r benn einen Stögen baoon üolgefdjrieben.

2öcr toeiS, ob ba£ Äinblein nidjt fo gcfdjtoinb jum ©eljirn fjerau§=

fpringen unb baftefjen toirb, tote ^atlaä au§ 3upitcr3 $opfe.
sÄber

fein ©terblidjcr auffer bir toirb bis an meinen %ob erfareu

bürfen, toer üßerfaffer baoon fety. 3d} toerbe fogar mit 3Rüfje meine

Lanier ju Derbergen fudjen. 3$ bin feit ©onnabenb allein 311 f)aufe

;

ben[n] meine gtou unb £Hnb ift ju meiner Sdjtoiegermutter ausgereift.

6s ift je3t alles fo Ijübfdj ftil um midj Ijcr, unb idj füt)lc allerljanb

ftd) in mir regen, baS idj tool tjeroorbringen mögte, toenn ber 2eüfel

mir nid)t immer ßuccrftridje madjte. Denn 3um Unglürf fjaben ftd)

geffcern brei oerfoffene .tferlc 3oltiefe ßödjer in bie Äöpfe fdjlagen muffen,

bie mir nun bie guten gefeegneten Stunben, beren man bod) fo toenige

t)at, fdjänblid) toieber oerberben. Siel), fo ein armer geplagter s
Jflenfa>

bin id)! 2öenn mid) nur bei allen bem ber ©eniuS unge3upft lieffe,

fo toolte idj gern 3ufrieben feint. $önte id) mid) tion iljm fdjeiben,

glaube mir, id) tfjät' eS. —
9lnt Sonnabenb fjabe id) einen SÖrief oon Sprifmann erhalten,

föidjtig geljtS in fünfter'] toieber fo mit ifjm, in 5lnfe(jung ber Egare-

mens, toie bu gefürd)tet tjafL $n hinein toirb er toieber bis über

bie Cl)ren barin fi^cn. SMS an bie $nic fdjeint er fd)on fnneingefunfen

31t feton. er toil einen Vornan, einen toafjren Vornan fd)reiben unb

ber 6tof fol — fein eignes geben fetjn. 2ÖaS toirb bod) ba heraus*

fommen? — %m Lütgen toirb er feine SBorlefungen eröfnen.

9teülid) fjat ein unbefannter 9ftenfd), ÜiamenS $nopf aus granfen

Oon einem meiner alten £allifd)en UniOerfitätSfreünbe, bem $>ofratt) $itm

in 2lnfpad), einem feljr toatfern Wanne attgelegentlidj empfolen, an ben

berühmten Bürger gefdjrieben, bafe ifmt bodj ber eine .^ofmeiflerftelle

in ftieberfadjfcn öcrfd)affen mögte. Der berühmte 39. ift ber redjte

§elb! @r fan fidj felbft nichts üerfdjaffen, 311 gefdjtoeigcn ben Mnbcrn.

3$ f)abe ifmt inbeffen oerfproa^en, mid) feinetfjalben 3U bemühen.

2Öeift bu nidjt irgenb eine Gelegenheit? DaS ^uloer fdjeint 3toar

mein 2ftan nidjt erfunben 3U f)aben, inbeffen mag er bod) leidjt für

einen Runter gut genug fcön.

SBielanb toirb baS (Sramerle tool nid)t fd)led)t für feine 3mpertinen3

gciffeln. Das SKänlein treibtS aber aud) gar 3U übermütig. 2ßaS fagft
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bu 311 bct Anatomie, bie er mit ShmfclS Gabater angeftclt b^tt ?
s
) Dag

b,abc id() nun bicfem @abaoer ganj tool gegönt. Unbegreiflidf) ift mir'§

bis auf bicfe ©tunbe, wie ein 9Ran tote Nicolai au§ fo einem 2?urf)e

fold) 2luff>eben madjen tonte. 3$ fjabc bodj nod) feinen ßinsigen, Oon

toafferlei $opf ober §er^cn er aud) fetm mögen, günftig baton urteilen

flöten, unb fjabe bodf) mef)r als gtoangig Urtfjeile oemommen. 91.

mag nur in Äurjem nichts äljnlidjcä auf ©ubfer. toieber anfünbigen.

3d) garantire ifmt feine 50 ©ubferibenten.

3dE) mu§ aufhören ju fdjreiben, tocil mir übel toirb. Daä ift ein

©lenb, ba§ irf) feine 9?iertelftunbc figen unb fdjretben barf, ofme bafj

mir ein ©d)loinbel anfomt. Seb loofjl, mein lieber!

©Bürger.

519. ßm an tfürger.

SBürget'd Wad&Iaffe.J

§ [anno oer], ben 10. Dc^. 78.

3$ fange meinen SBrief jtoar fyeut an, ob er aber gegen borgen

früh, fertig toirb, ift eine anbre grage. Danf für beineu legten toett=

läufigen SBrief mein lieber ^Bürger, ber mir nod) mefyr Vergnügen

gemalt fjaben mürbe, menn er mir nidjt fo üble 9lad)rid)t ton

beiner ©efunbfjeit gäbe. @ä ift mir fefjr lieb, bafj bu bie gödfingfifd)en

©tanjen enblidf) gefunben fjaft. fyabe fie ib,m gleid) nadjgefdfncft.

©ulgerd Dagebudj toirb, mtber bic erfte 9lbficf)t beä 35erfa§crä, fünftigen

Cftcrn ganj b,erau8fommen. @3 toäre fefjr ©dmbe, toenn c3 nidf)t ge=

fdjefjen toäre. Du totrft finben, bafe id) bei meitem nodj nid)t aHe§

merftoürbige herausgenommen Ijabe. Du b,aft fefjr 9ted)t in ^Ibfid^t

9)ceif$ncr3. (Sr ift nodf) nidjt reif, unb befonberS al8 Dieter nid)t.

Süßer toei3, ob er baä legte aud) jemals toirb; aber als ^rofaift unb

rosiger ßoöf fan er nod) eine Ijofje ©tufe erfteigen. Dafj er ftdf)

metftcnS na$ granjofen gebilbet, merft man heiltet) allem, toaS er

fdfjreibt, an. Die S5erf. ber Steife nadj ^ariä^ütf - idj fott eS jtoar

ntc^t fagen — ift 3Rb. Salbinger. Dein Urteil barüber ift aud) baS

meinige. Den 95erf. beS iöriefeS an ben Droften barf idf) au$ bir

otjne feine Erlaubnis nid)t nennen. @S fommen nod) mefjt Briefe ber

2lrt. Der jtoeite Srief unter ben 2luSjügen ift oon ©djlofeern. —
©efyr, fefjr toerbe idf) midj) über bie 3lbf)anblung oon ber §cjerei in

'Dlafbetf) freuen, ©ibft bu nidjt beine lleberf. ber §ejenfcenen baju?

llitb beinen Ehebett) felbft — id) brause bir ni$t ju fagen, toie be=

8
) »3«gliebfrung be^ ißu^g, genannt: tfeben, 3Jemetfungen unb IDleunungen ^0*

Ijann SBunfeU k." leuti^et Vertut, 3a$rg. 1778, 'S. Cuattal, 6. 75 ff., 165 ff.,

unb 4. Quartal, 6. 55 ff., 155 ff. unb 248 ff.

.-
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gierig id} barauf bin. 3$ rebete oon ber bleuen 3Hbl. b. f<i).

35?iff. XXII. 1 ©t., Worin baä <Dtufeum regenftrt ift. — SBom $ofb

rruter toeiö id) gar nid>t8, fo toenig als Don feinem ^ferbe. Du baft

bod) ba3 Stüdt bom ^ntigöj gelefen, ba§ an ba3 $ferb gerietet ift? )

SBenn bu bie v
#bfid)t mit bem Cfftan ^aft, fo i>ah id) mä)U baWiber.

TOit efjfter Gelegenheit Will i$ bir meine Ausgabe fdu'den.

$ier ein Sujet auö ber Bibliotheque des Romans. Slpril 1776.

p. 159. in bem Slu^uge auS bem ungebmeften föitterroman Oon

Xriftram unb ber fdjönen ?)f cixlt, einem ber untcrljaltenbften unb

Widjjtigften ber 3lrt. 3?dj nenne bir bog Stücf, bamit bu, Wenn bu ein-

mal nad) Böttingen fömft, ben gangen 91u^ug ba lefen fanft. D i n a 3

,

ber Senefdjall be§ Königs 9tt a r f üon $ o r n W a 1 1 i e n , beffen ©emafjltn

f)f eult ift, unb ber getreue SBeförberer ifjrcr Siebe mit Driftram, tjattc

ein fd)öneä Sd|lo§, unb barin ein s]ftäbd)en, Wie mon fidjä nur münden
fan, unb oon bem er fidj einzig geliebt glaubte. <!lber baä Sdjitffal

ber Stüter oon ÄornWaUien mar nun einmal betrogen gu werben.

@Hne3 9ftorgenö, al3 er fein 9Jläbd)en befudjen Will, finbet et bie Dtjüren

be3 SajlojseS offen unb ein alter Diener fdjreit ifjm entgegen, bajj eben

bie Dreutofe mit einem fremben s
Jtitter baoon gegangen ift, unb bie

beiben frönen Spürfjunbe, bie er oorgüglid) liebte, mit fid) genommen

fjat. Dinaä gleidj gu ^Pferbe üerfolgt bie gtüdjtigen, t)oIt fie ein, greift

ben ffiitter an, unb Dob unb ßcben beö einen ober anbern folte eben

ben SMig ber Sd)önen entfa^eiben, als ber bitter ifjm oorfteUt, Oafj e3

tf)örig fei ifjr Seben Wegen eineä Streites! auf3 Spiel \u fegen, ben aUuin

bie Seftänbigfeit ober llnbeftönbigfeit ber Dame cntfdjeiben mufj.

Dinasi, itjrer Siebe gewifj, unterwirft ftd) ifjrem 9luäfprudf). Sie

nimt bie .§anb be3 Unbetonten, fict)t iljren Sicbfyaber fpöttifd) an unb

entfernt fid). Die Spürfjunbe Ratten ifjren alten Herren erfant, fprangen

an ifjm, unb bezeugten if)tn iljrc ^reube. Die Dreulofe oermifjt fic

balb unb gWingt ben bitter gurüdfgureiten unb fie bem Dina§ abju=

fobem. Diefer fagt iljm falt: 2Bcnn fie bir folgen Wollen, fo f)ab

idj nichts baWiber. Slber umfonft lodft er fie; bie §unbe fdjmeid(jeln

bem Senefdmtt unb Weifen bem bitter bie 3^ne. — 9tidf)t Watjr,

Orreunb? barauä Wäre Wa8 gu madjen?*) — Die golge öon föitter-

romanen üon ber Dafelrunbe foWol unb bie au3 Änrlä beä ©rofjen

3eiten, bie id> barauä fjabe fennen lernen, ift ungemein merfwürbig

unb Wid&tig in ber ©efd)idf)te bes menfdjlidjen ©eifteS. Curne de la

Ste. Palaye, ber 33erf. ber öortreflidjen Memoire sur l'anc [ienue] Cheva-

lerie, fjat bie meiften hergegeben, unb ber Redaeteur Ijat feine Sadjc befeer

»l Sefftnß'« .«ntu©oe3e", %d)tct Beitrag,
4

) S3gl. üBütgtt'S biegen ®toff be^anbelnbe »attabe „Tai «ieb toon Xituf.
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gcmadjt, aU ber Abbä Millot in ber Histoire des Troubadours, tooju

bic Materialien aud) aEe öon Curne finb. $tber Millot ereifert fid)

alle 9lugenblicf über bie armen Troubadours toegen ifjrer Unmoralität,

gibt au3 lauter ©ittli(f)fcit öon ifjren contes et fabliaux, Don benen

man juft toaä toiffen toolte, feine ober oerftümmelte 9tod)ridf)t, unb

tan überhaupt nie begreifen, ba§ bie ©itten beS 9ten 3afyri)unbcrte

nidfjt bie beS ad^efmten finb. ©o toeit auf beinen erften Sörief, unb

nun rufje id) aud) ein wenig aus.

Den Ilten.

©efluifyt fjab id) über bie böfen dauern , bie bid) j[uft ba ftören

muften, too bu getoifj baS angefangene öollenbet fjätteft. 9luf meine

5Berfd)toiegenfjeit toeift bu bod) tool baß bu bid) öerlafjen fanft?

$lud) id) fyabe öon unferm ©pr[icfmannj einen SÖrief. 3toar

fpridjt er nur mit falben Söorten barin, aber id) fet)e bod), ba§ toatrt

ift, toaä id) gefürdjtet fjatte. *Ütit eud) überfpanten ßeuten barf man
nid)t öemünftig reben, unb wenn ifjr einmal $u eud) felbft fömt, fefjt

itjr'ö audj tool befjer ein al§ unfer einer, Wie ifrr hättet Imnbcln

f o U c n. 34 *an Stcmlit^ in ba§ ©efüfjl f)ineinfejen, bod) begreif

id) nid)t, rote man ba§ y^euer fennen, itjm entronnen ju fein fidj freuen

unb ba man toeit baöon Weg ift, plöjlidfj umfctjren unb toieber hinein

fid) ftürgen fan. ^ürftenberg muß unfern f5reun0 urt0 feinen SBertf)

ganj fennen, bafj er if)m fo Wa§ öer^eiljen fan. Sein Vornan, toenn

er je gu ©taube fömt, Wirb un§ am beften ben ©d)lüjjel ^u allen biefen

Unbegreiflid)feiten geben.

gür beinen Klienten fan id) nid)tö tf)im, ba id) ifjn nid)t

fenne. %m toenigften in ber SOßelt mag idj einen jum §ofmeifter

cmpfjelen.

Sßielanbö Anatomie öon Shinfel Ijat mid) beluftigt, Wie alle SBelt,

bie nur irgenb ladjen fan. 2Ba3 Nicolai fagen Wirb, fott midj üer=

langen. 5lud) id) f)abe nid^t ©inen gefprod?en, bem ber Söunfel betjagt

f)ätte. $d) fürd)te, bafj es nidjt bei biefer Demütigung für 9lic. bleibt,

benn öon niedrem ©eiten ift, toie id) wei§, if)in toai jugebadjt, unb

eö ift aud) nid)t ,ju leugnen, bafj er etwas üerbient Ijat, obgleich feine

roirflidi) fdjäjbare ©eite $u öerfennen aud) Ungeredjtigfeit toäre. Unter

ben (£rften unfrer 9tajion ift ^Jtcnbelfofjn fein einziger ftreunb. ©elbft

Stornier ift'3 im ©runbe nid)t, toenigftenä mar et'3 nidjt, toie id) nod)

mit ilmt öerbunben toar.

©tolberg gibt feine ©ebid)tc aud) IjcrauS. @r ift geWifjermafjcn

baju genötigt, ba ein 3femanb bie fjie unb ba ^erftreuten ©tücfe ge=

famlet fjat, unb toie id) öon ungefähr erfuhr, unter ben 3?ud)l)änblem

bamit Ijaufiren getjt.
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SDßilft bu bein föremptar Oon ßefcingS Wat^an Oon mit, ober auS

©Otlingen nehmen? $)a3 ©üjct ift petfifdj unb Worüber bu btd>

Wunbern wirft, ßefjing gibt e§ in Jamben.

Scifetoij ift t)icr, unb — aiemlidf) gefunb unb munter. 3$ glaube,

bafj er oerliebt ift, ob er gleidf) eS nidijt SCÖort fjaben miß. Ungern

getjt er naä) 33raunfct)Wcig jurücf. ör grüft biet; fjerjlid).

3$ Weife nichts meb,r, alfo — lebe Wob,l.

Sag mir bod) über §erber3 fiieber ber Siebe beine ©ebanfen, toenn

bu ftc gelefen tmft.

520. (öoechingk an kärger.

[<Hui 33ürger*3 klaffe.]

@llrid&, ben 14. 2)ecbr. 1778.

«Dlein lieber Bürger!

3$ war of)nerjin Bittens tjeut an (hid) jit fd&reiben unb @ud>

meine 3urücffunft au§ Berlin p melben, erhielt aber geftern baju nodj

einen SBeWegungSgrunb meljr, WieWofjl biefer mir Warlidj nidjt ange=

neljm mar. @3 ift am beften bafj id) biefe ©efdf)idf)te gleidf oorauS-

fd&icfc/ ba |fie <£ud) otjnefjin nid)t mefir neu ift. 2)er SlmtSfctjreiber

Lueder ^u 3^Iefelb fjat Wäfpcenb ber 3eit bafj id& gu *8[erlin] loar,

in Seiner ©efellfdjaft, ofjne feinen SBitten, bem Sieut. Behm burdj

irgenb eine Sleuferung Wiber GrWarten ju einer 33ertf)eibigung

(hireS (SfjaracterS (Gelegenheit gegeben, bie gar ni(f)t nötfjig getoefen

fetm toürbe, toenn beibe Steile ,'fidf) üorljer Oerftänbiget Ratten. S)a

ba£ aber bamals nid)t füglidj gleidf auf ber Stelle r)at gefcfjefjen fönnen,

fo f)at ber ßieut. Behm über ben angeblich ftreitigen SPunft nterjr ßidjt

öon ßuef) felbft Oerlangt, unb, toie id) rjöre, 3D* cSifmt audj gegeben 1

).

Süebem ift baS au§net)menb empfinblidf) getoefen , weil 3fjr notljWenbig

glauben muffet, bafj er galt) anben? öon C£udj benfe, als er benft. 6r

t)at midf) baljer geftern, al§ er midf) beStjalb auSbrücflidj befugte, in»

ftänbig gebeten, (£ud() eines anbem ju Oerfidjem, Weil er @ud> in ber

£f)at f)odf)fdt)ä3t, unb ifjm ein *Dtifjüerftänbnifj nidf)t ju^uredjnen, WaS

burd^ beS ßieut. B. frcunbfd)aftlidf)en ßntlmfiaSmuä üeranlajjt Worben

•) 3nt 9lacf)laffe SJürger'i fanb fid^ ein tum ibm ,9ln fytxxn Lieutenant Behm
SBoblgeb., gegenwärtig auf ßommanbo ju Sacbdtoerfen bei 9torbbaufen" abtfffirteS

Stiefcouttert bor, beffen ©inlage baä unter 9lr. 432 biefe« SBanbel abgebruefte Goneept

bei „ProMemoria an ©oeefingf unb Soft", mit ben hinzugefügten fpäteren 9tanb=

gloffcn unb ein fürjerer %u^jug barau^ tum gleitbem ^titjalt bilbeten. Tie Senbung

febeint alfo, nebft bem begleitenben Couöcrt, Dom Sieutenant 9Bet)m an SJärger jurüd»

gefebieft toorben 3U fein.
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feb. So fd)eint mir'ö auch feton, in fo fern id) ben Station eontro-

versiae rcc^t eingenommen höbe, benn id) fenne ßüeber ju gut, als baß

id) ilm fähig galten foHte, baß er nur bie 33ermutf)ung Oon fem ju

aüfern im Staube getoefen feto, hättet gleich bornate, al§ 33oß unb

Soie ftd) an @ud) toanbten, midj jur ftieberlegung ber £)irection be§

5Jt. %lm. ju oermögen, bie 2lbftdjt gehabt, fie fclbft au übernehmen.

8. loürbe in bem Tratte baß er fo üon (£ud) bäc^tc, feine Meinung unb

feine (Mnbe bafür, gewiß breuft tjerauö fagen. £a t)icx aber ber ^fatt

gerabe umgefetjrt ift, fo bin id)» ihm unb feiner beffem XenfungSart

fdjulbig, (hid) biefc (Srflärung ]u geben, um fo mef)r, ba id) felbft

einigermaßen babeb intereffirt bin. Set) ber tRedjtfdjaffenfjeit bie jeber*

mann an & !ennt, müßte benn bod> toobl ber i'icut. B. ber nidjt3 üon

mir toeiß, juerft auf bie 33ermutf)ung fallen: £aä muß ihm ©[öfingf] in

ben &ofcf gefest haben. Söäre 8. nid)t ber ehrliche Wann ber er ift,

fo l)ätt er biefe Sermuthung toeber niebergefd)lagen, noch tnit folgen

ebelmutt) fid) erflärt alö er gettjan bat. Te& Sieut. B. 3reunbfdjaft

für (*ud) gefällt mir, aber 8. Setragen nid)t minber. 3)aß aber eine

Wenge Beute oon folgen Gbaracteren über eine Sache bie fd)on Oer*

geffen toar in Seroegung gerathen, behagt mir eben nicht. SBenn

^etnanb auä ©rünben oon beren 3ulänglid)feit er fich überzeugt glaubt

etwas thut, toa* Einern dritten unerwartet, unb um fo unangenehmer

ift, weil er loeber baö ©eWid)t biefer ©rünbe ju fühlen oermag, noch

Suft fühlt, barüber )u ftreiten: fo ift bie Sage für beibc Xt)ctle fo

fonberbar, baß fich P10 wnb contra oiel barüber raifonniren läßt,

tiefe mar, bünft mich, uitfw Sage. %tbex glaubt gethan ju hoben

was er oor fid) felbft oerantWortcn fann. Wag'3 bodj babeb bleiben,

bis (Siner fich eincä Kobern überzeugt; unb biä bahin, bleibt jeber Wie

gewöhnlich beb, feiner Meinung, ober — Was mir baS flügftc ju fetin

fcheint — oergißt fte. Anfange intereffirte mich bas 2)ing fcfjr,

ie^t nur in fo fem, al£ e§ ju Wißoerftänbniffen Gelegenheit gegeben

hat, bie fich inbefe theil» burd) £. ©eftänbniß fchon aufgeklärt hoben,

ttjeiU burd) ben Üieut. B. noch aufflären Werben, Weil 8. gewiß glaubt,

baß er auch ihn überzeugen Werbe. Da bie ©au^tfache in bem ©leife

Worin fie i,jt ift, Wohl bleiben Wirb, unb meinethalb auch bleiben mag,

fo bäd)t ich 00th> toh machten und unb unfern SQßeibcrn bie 8uft,

biefer 9lebenl)iftoric ein freunbfd)aftlichcs @nbe ju machen. 2öie Wär'3,

Wenn 3br unö m& faou befudjtet? unb mir lüben B. unb L.

ju uns ein ? 2öär ich nidjt crfl öon einer wöchentlichen pfeife ju

§aufe gefommen, fo fäm ich |u @u4» f° aDcr mufet 3hT 3U m *x

fommen unb ohnehin ift ja (hirc grau noch "i(^t t\\ex gemefen. 3*h
toill (Such öon Sieftern, unb allen ©elehrten Serlinö fo oiel erzählen,

baß (Such bie3cit nid)t lang merben fott.
s

2luch fann ich mit ^Inecboten
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öom §ofe 2>effau unb bet Slfabemie in .fcalle aufwarten, beim an

jenem bin id) 5 Jage, unb im ledern Orte 3 getoefcn. Suer fttnb

mögt 3f)r mitbringen, aud) ein 9Jiabdjen, nur feinen SBebienten, benn

ber müfjte fonft mit in meiner ßinberftube fe^n, roeldjeä it)m fdjroerlid)

gefallen mögte. 3Benn 3f)r nid)t gar gu übellaunigt fel)b, fo feiert

(hi09 nid)t an Söeg unb äBettcr, fonbcrn fof^rt früfj um 7 Uljr au§,

ne^mt in ftöcfel) frifti^e $ferbe unb fe^b Slbenbs fjier. 3dj I)ab Sud)

fo biel au fagcn bafc Sud) ber 3Beg nid)t gereuen fott. Slbieu.

Gökin^k.

521. ßocdungk on Bürger
x

)

i$lnä «ürger'* 9tad)laffe.J

Sllrid), ben 25. Decbr. 1778.

©erabe in ber Stunbe, worin id) meinen beiben Jungen ifir 3öei^=

nad)tä=©cfd)enf auSfpenbete, fam (hier SBrief an, unb ber feto, mir ba§, roas

grifcen fein neuer Wennfdjlitten unb (Müntfjern bie Sdjalmeto, ift 9iod)

mefpr aU beibe, roürb id) mid) freuen, roenn 3fa nid)t bie Weife ,m mir

fo gerabe toeg abfagtet. hielten mid) nidjt einige Dicnft = Pacfereien

jurüf, fo fejt id) mid) morgen auf, unb fottt id) auä) nur toenige

6tunben mit Sud) zubringen. £a8 fabreiben ift eine fo fd)reflid) lang=

toeiligc Sadje, ob fie mir gleid) rafdjer aU anbern üon ber .ftanb geljt.

Unb gefegt, id) Ijätte Qcit unb ©ebulb genug, atte* ^iu,juid)reiben roas

id) mit Sud) abjufpredjen fjätte: 2Bic roär'3 möglid), fid) auf bie «öätfte

Don bem ju beftnneu, toa§ ber Slnbre im freunbfd)aftlid)en 2)i§cour*

erft anregt unb tyerüorlocft '! *Dlag'£ Sud) benn ber ßufut £>anf roiffen,

bafj 3fjr gerabe jejt inö .$ilbst)[eimifd)e] reifen mottet, unb mir fo bie

lejte greube worauf id) in biefem $al)re mir Wcdjnung gcmad)t l>atte,

3u SBaffcr mad)t.

^enft aber nur nid)t, bafj 3$* °^nc ©emiffcnö=5)3rüfung fo burd)=

fommen follet. 3ftö möglid), bafj 3§t bie 9ieife nad) nod) auf*

fd)ieben fönnet, fo mufj fid) ba§ übrige fd)on finben. 9ftit einem

28orte, iljr follet unb muffet fommen. ftefjlt e3 Sud) an einem rüd)=

tigen 9teife=2Bagen ? id) fyab Sinen, bem bie SBinbe oon allen 32 Striaen

nid)t2i angaben fönnen, ben toitt id) Sud) oor bie Üljür fd)itfen, unb

für ben §ermeg fottt $\)x nid)tö bellen, benn id) fyabe bei) einem

luefigen Bürger eine gufjrc gut. SBarum fönnte fid) Sure grau nid)t

fo gut ba f)inein fejen mit famt bem s}JMbd)en an ber Sruft, al£ mein

SBeib mit bem faügenben jungen auf ber Weife nad) ©rüningen fd)on

*) 9tad) einet flotij »ütger'S beanttoortel am 25. 3an. 1779.

Digitized by Google



©oecfirtgf an SBürget. — 25. Ttcember 1778. 333

mehr als einmal? £er Unterfdjieb bes ©efchlechtS bei) bcm Säuglinge

roirbs toohl ntd)t ausmachen, unb mit Sßiegen, ÄafftiÜjldjen u. f. ro.

bin id) mehr als mir lieb ift, öerfehen. töommt alfo nur immer an=

gejogen, unb fdjreibt mir, ob id) (hid) bie ^ferbe fehiefen fotl?

ifitenn mich jemals toas geärgert hat, fo ift's (hier närrifches 9lufgefdjiebe,

gcrabe als toenn ein SBinter in ltnferm i'eben, ein Moment roärc too*

rin man ftd) bie <£>ofen anjie^t. 9lufs fträhiahr? ®h nun ia! oa te*=

fet ftdjs freilich angenehmer, inbefc fleh id} (hid) fo roenig bafür, bafj

ich bann nod) in (&. bin, als id) überhaupt für mein ßeben ftefje. 3d)

^abc mich fo fetjr an ben ©enufj bes gegenwärtigen Augenblifs getoöhnt, bafc

id) ber 3eit jutn hoffen, in meinem 30ten %af)xc fdjon länger gelebt höbe,

als alle ©reife in @Hrid) mäfjrenb ihres ganzen ßebens. 2Benn 3hT

alfo fagt: Aufs Frühjahr ! fo ift mir gerabe babeö ^u 5Rutb,e, als toenn

3^r gefagt hättet: So balb tc^ mit meinem §omer fertig bin. $d)

mag (hier Frühjahr nid)t, benn et)c id) mir ben £>ampf antf)tm toitt,

ein halbes %afyx auf (hnen §u toarten, ben id) gern gleich biefe Stunbc

l)aben mögte, lieber toill idjs nod) einmal barauf anfommen laffen, ob

id) auf Jhirierpferben $als unb Stein bredjen merbe. Söirb meine ^rau

barüber jur SÜittoe unb bie beiben 3>unaen ju SBaifen, fo mag's ber

oeranth?orten, ber mich bis aufs Frühjahr lauern Ijiefe. £enn fing,

id) mufe es tooljl machen, toie ber £afd)enfpieler mit bem 9ftargrafen

oon Sd)tocb, ber legtem, (fo toie id) (hiren Stefud) meiner ftrau) prahle*

rifd) oerfprad), bas ©las 3Bein auf bcm Sifdjc, foHt auf fein <£rfud)cn

au itmt tommen, unb als es nidjt fam, (Oietteidjt weil es iuft ntc^t

f^ri'i^jat)r mar) gelaffen fagte: ©lafe 2Bein! bu nit fommeft ju mü?
Schau! ©lafe Sein! fo i! fomme jn bif! Jöeftimmt benn toenigftens

bie 3*it (hirer Abtoefenheit, bamit id) nid)t auf ben Stumpf reite. —
Wein trauter Bürger! 3$ b,ab auf ben beiben langen Weifen,

Welche id) im oergangnen §erbft getfjan habe, oiele *0tenfd)en, unb

Männer oon $uf unb 9htf)m fennen gelernt. (hire ftreunbfd)aft, @ucr

SBrieftoechfel, (frier Umgang ift mir nad) aßen biefen SBefanntfd^aften

befto unentbehrlicher geworben. S)as erfte unb anbre fleht awar aller

Crten unb 3"ten in unfrer ©eWalt, bas 3tc nur fo lange als mir

eine Sagereife (bas tocitefte toaö ber 6efcl eine« ^oeten beftreiten

fann) oon einanber toob,nen. ßeiber! toirb baä nicht immer ber {fall

fe^n. Sie 9loth Jtoingt uns beibe, einen beffem Aufenthalt au fuchen,

unb ich werbe nach Stetlauf eines 3fahrs, biefes 2Öunfd)es gemährt

toerben. 2)ann toerb ich fteilich fott )U effen unb a« ttinfen, aber

oielleicht feinen ^rrcunb in ber 9täf)e haben. ty$t hab ich 00th ®u<h

noch, unb toollte @ott ich fönnt (vuri) fo nahe behatten. Wünblich

ober fchriftlich nächftenS mehr! ©rü§t 6uer liebes SBeib oon

G ö k i n g k.
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522. (Starnberg an Bärger.

\%ui Bürger'* fladjlaffc]

Clbeuburg, ben 29. Dec. 1778.

sDtein tfaurefter ftreunb.

3dj Ijoffe, bafj Sie 3f)re jhir nun angefangen Ijaben, unb 9hifccn

baöon fpüren. 3d) lege nod) ein Kccept 31t einet Sorte Ritten an bie id)

häufig im ©ebraud) ijabe, unb ioornadj id) mid) felbft fetn* gut befinbe.

Sie finb cröfnenb unb ftärfenb, red&t für einen b^podmnbrifdjen unb

poetifdjen Unterleib gemalt. 3d) neunte, roenn idj eine indisposition

merfe, 3. @. nidjt gut Derbaue, fd)lafe, Cfnung fmbe ic. Wittag^ mit

bem erften fiöffel Suppe 8 bi§ 15 Stücf ein, unb effe frifd) barauf.

man fann babeto, auSgefjn unb feine ©efdjäfte oerridjtcn.

2)afj Sie 3t)r simt nicberlegen motten ift ein guter ©ebanfe.

(Sigentlid) fottten mir, um gefunb unb fröfjlicfy ju fe^n, feine ©efd^äfte

tjaben, bie unä oerbrieertid) finb unb ben *Dhitt) unb ben ©eift unter«

btücfen. 9lbcr menigen ift baö ©lücf fo freigebig gemefen, enttoeber,

bajj fie burd) 5a»li^ c" ober anbre ßonnerion eine bequeme Sßebienung,

ober gar feine angunefjmcn nött)ig fyaben. £er gröfte §aufe ift ge=

3toungen ju arbeiten, Sclaoen fürs publicum, ftdj unb ben irrigen

Unterhalt ju ermerben. ©tücftid), roer nod) mit 50—60 ^atjt rufnge

unb forgenfreie Jage fyat. — 5Benn Sie, mein greunb, ofyne %mt leben

unb Jjföm gamttie (Sie finb bod) oerfjetjratfjet unb fjaben Äinber) ein

einigermaßen bauerljafte* Ölütf aufbauen fönnen, fo finb Sie ju be*

neiben. 3Bo nidjt, fo ratbc idj ^Ijnen int 9lmt ju bleiben, unb auf

eine balbige SSerbefjrung , bie $f)*em Jalcnte unb ^ylci§ nidjt fet)len

fann, alö $urift 311 märten; benn als Xidjtcr — Sie roifjen ba§

2lpott jTOar berühmt unb unfterblidj machen, aber ^uftinian g^e unb

33rob öerfdjaffen fann; unb Üj fagt toafyx:

Jreunb, einem Firmen }Red)t fpred)en,

Unb wenn bie Unfcf)uib meint an ftreolctn fie ju rädjen

3ft göttudjer al* ein ©ebid)t.

Sollten Sie fünftigeä #rühjal)r eine
s
Jteife matten, fo tmffe idj

baß Sie oietteidjt Ijieburd) nad) ftollanb ober ©nglanb gefyt unb

einige Jage b e ö mir logiren merben. — *Dht meiner ©efunbbeit

Lfed)3] jiemlidj gut

ßcben Sie roof)l unb antmorten batb

öftrem ergebenften tfreunb

G r a m b e r g.

P. S. kennen Sie mir bod) einige anbere $id)ter be§ 5Jcufen=

almanadjS, bie fidj unter Söudjftaben oerborgen fjaben. Söarum finbet

man nichts oon ©öefing in öftrem 9llmanad)?
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523. fifirger an ßoit

[%ut SB o i e 9lad)lafte.]

2B[i>llmet§I)aufen], ben 7. ^an. 1779.

Äanft bu ilm entbehren, liebftcr SBoie, fo überfthiefe mir nächftenS

auf einige 2Jtonatl)e beinen Offian. Denn mir fmb bereits 100 2)uca=

ten für bic überfejung geboten unb ich hofft noch mehr ju erhalten.

2)ie finb für eine Arbeit, bie mir roenig 9ttüf)e unb biel Vergnügen

machen roirb, immer mitzunehmen. 3<h bin 311 feljr heut gefroren,

um bir mehr ju {(^reiben. 9tächften3 etnen langern 58rief!

9lur bieg nod): ba§ i<h üor wenig lagen ben jungen LGeorpfJ

Forster. einen allerliebften Änaben, in Böttingen bei Lichtenberg Imbe

fennen lernen unb 2 toergnügte Sage bajclbft jugebraa^t habe. @r geht

nat^ Berlin, fomt aber im 9ttära aurüf, toeil er in Gaffel Sßrofcffor

getoorben ift.

©oeefingf , ber lange 3^tt [ganj falt gegen mich getoefen ift,

trauet toieber gegen mich auf, unb mir ftteffen roieber, roie Oorher

^ufammen.

Wittes märe gut; aber ad)! — mein tiefoertounbeteä , eroig unljeil*

bares §erj! — ßein Sterblicher l)at mol feinen lob eifriger geroünfcht

als i^. »to!
eroig ber beinige

©Bürger.

524. ßnt%tx an Stytnffitx.

[3uctfl abgebt, in & ^xWe'i „®. %. mxqtt', 6. 51 f.]

LSÖöUmer^haufcn, Januar 1779.]

P. P.

bin eben beim ungerechten ©elbeinnehmen; fann baher nichts

mehr erroiebern, alö bafj ich feine (Saraoinen fyabe, bafc h^gegen ber

SOßagen Montag ober Dinftag überfommen fott. 3$ möchte jejt oor

allen ^lacfercien befberat roerben ! bin hWodronbrifch ; e3 liegt mir roie

ein eifemer 9ieif um ben Unterleib; unb fan nicht einmal fpajiren

gehn. %fyx ©ilblaä ift angefommen, fyahe aber feine 3«t ihn einju=

»aefen. Vale. @9t$B.
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525. Börger an iprirfunann.

2ööllmersh[auf cn], bcn 14ten Jan. 1779.

3dj ^abc nod) einen Schwager 1
), auffet bent ÜJlünftcrfchen, ber ftdj

bem Solbatenfianbe toibmen mufj. 3dj toeifj nicht, ob $f)t ihn gefehen

tjabet. (£r ift ber fdjönfte, fchlanfefte, toohlgetoachfcnfte fötabe ton bei

SHelt unb aufgelegt, fo toofyl an ©eift unb £>crgen ein rechtfehaffener

gefegter unb brauchbarer *Dcann 31t toerben. (£r ift fdjon gtoet %ai)xe

unter bem Linsingijdjen 3tgmt. in §annoöer Gäbet getoefen unb üot

{urgent ffreißorjjoral getoorben. 2>a aber baö Slüancement im hanno=

oerfchen TOlitäre einen fo gewaltigen Sdmecfengang gehet, fo ift !aum

in 10 ^afjren, wenn anbcrS fein ßrieg toirb, gu hoffen, bafj er gähnbrich

toerbe. SQßarenb ber Qtit foftet ihm fein Unterhalt toenigftens 300 .% jähr»

lieh, unb ift er auch Sähnbrich nnb Sieutenant, fo ntuS er bodj noch

gufegen. 2)a£ ift auf feine SBeifc ausguhalten. Sotten ba^er bie t)an=

nooerfdjen Xruppcn auf tunftiges ^rü^ja^r nicht ausriiefen, fo todre

meine unb feine Meinung einen SSerfudj gu machen, ilm tote feinen

jüngften SBruber in fünfter angubringen. 9tur toünfchten fo tool er

als ich, bafj er ton ber oorgöngigen (labettenfdwft unter einem SRegi=

ment bispenftrt bleiben unb gleich in bie ©arbe aufgenommen toerben

mögte. Solte bies nicht angehen, ba er fdjon feit gtoei 3ahten in

militarifdjen $ienftcn getoefen ift? Solte ber berühmte Sßürger bei

ftürftenberg unb bem ©rafen ba3 tool ausrichten fönnen? Siebfter,

horcht boä) in* §au§; unb fchreibt mir nächftens (Hire Meinung.'

Über bas ftatli<f)e Slnfehn unb bie CHgenfdmftcn bes Knaben folte fid^

fürtoafjr jeber freüen. 2)cr kleine ift ein toaljrcr ©nom gegen

biefen.

Wt bem nä elften ein mehrers an (£üd) unb meinen Schtoager

©elb, toas er, wie ich höre, @üch fdmlbig femt foll! steine üBor-

munbfehaft macht mir noch graue §aare.

3n (Sil ber ©irige

©Bürger.

$)en Cfftan toerbe ich vermutlich oerbolmetfchen. Entre nous! —
Himburg in Berlin läft ftch ppter Oon 100 Duc. ocrlautcn.

[5lbr:] Sin b^Qxtn 9*at^ unb $rofeffor Sjmftnan

ftr. gu fünfter.

') Subtoig Seon^att.
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526. ßoxt an Bürger.

[9luä SBoie'd ttaglaffe.]

.£annot>et, bcn 14. $an. 79.

toolte bit fdfjon mit bct ootigcn 5ßoft fdfjtciben unb bcn Ofcian

fdjicfen, mein liebftet Lutger, fönte aber nidf)t baju fommen. 9Jtit

biefer foU Ie^tcre§ getoifj qefc^efjen. SQßcnn bu 100 $>ufaten unb meljt

befommen fanfl, fo überfq in ©otteS tarnen bcn Cfjian, jumat ba

c3 btt nid)t fauer toitb. 2)a bu öetmutlidj baä ßjcemplar bodfj gern

behalten toilft, miß icf) mit liebet ein neueä Oetfdjtcibcn, unb bit fagen,

toaS cä foftet, fo balb idiö felbft toeiä.

Safe bu immet nodf> ftonf unb mißmutig bift — ©ott toete, wie mi<$

baä fdjmetat. ßönte id) boef) toa8 ju beinet @tl)eitetung beittagen ! 9lut

bid& einmal toiebet fptect)en! Sietteidjt Oetgä&cft bu in ben 2ltmen bei=

ne§ ftteunbeS einen Sfieil beinet 6otgen.

^otftetn fjfitt id) audf) f>iet gefptod)en, toenn bet Sanbgtaf ifm nid&t

toeggcfifdjt fjatte. SBaä bu unb anbte öon Böttingen mit übet ifm

fdjteiben, madfjt mid) fe^r begierig ifm !ennen gu letnen.

©öfingf jmt aud) mit mit Stcuben gefd&tieben, bafj bie alte Siebe

3toifd)en cuef) toiebet ^ctgeftettt ift. SGßic, mid) baä fteut, fan id& bit

nidjt fagen. 3öit tücfen immet nä^et sufammen, unb id> liebe ifm

mit jebem Briefe mefjt. 2)ic neue Sluägabe bet Siebet jtoeiet Sieben*

ben fjält ben Slbletfant nod> immet autüä ; öot Cftetn fömt et inbe&

getoifj ini *Dtufeum l
),

Söiclanb unb id) fyaben unfte ßottcöponbenj audj toiebet angc=

fangen. fdjtieb iljm, bafj bu aud) oiellcidjt einige SüjetS au3 bet

Bibliotheque des Romans beatbeiten toütbeft, unb et fteut fid) fef)t

batübet. Unterlaufen muft bu bieS Joumal nottoenbig. Safe e§ bit

butdj §et)nen geben, unb bu toitft mandf)e3 batin finben, bidj au get=

ftteuen. 6o toenig beftiebigenb bie meiften Slu^üge bet alten 9littet=

tomane finb, fo 3eigt boef) fdjon biefet Slirf in bie ©df/ä^e bcö 12., 13.

unb 14ten $al)tf)unbett3,^toie m'el nodj fcfylt, bafj Wtioft, Üafjo u. 91.

biefe CueUen etfa^öpft fjaben folten. SBielanb felbft atbeitet toiebet an

einem gtofjcn tomantifdfjcn ©ebtd)t in achtteiligen ©tanjen 2
), ba§ auS

einem alten ftittettoman , Huon de Bourdeaux, genommen ift, unb

toooon in einem bct ctftcn Stütfe bei 9Jletfut§ bet etfte ©efang et=

fdjeinen foU.

») Io3 oft ettoftynte «jä^lenbe ©ebt^t „tlblerfont unb 91ettd)cn" toutbe in bct

I^at enbiicfc im 5Jlätj unb «pril 1779, 6. 193 ff. unb 289 ff., abgebrutft.

*) m toat bct .Obeton'.

»ütfler'a Srtffaetftffl. IT. 22
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«maier TOtOerS Sauft 3
) ift untct her «ßrejje. man fdjreibt mir

äüunberbinge baüon.

kleine $lu3ficf)ten fürä *Dhifeum erweitern fiel) immer, unb bodj

Ijabe idj je^t fo toenig toirfli<$en SBorratlj, bafj idf) Kaum ben i^amtar

Ijabe füllen fönnen, unb nodj in 93ettegent)eit toegen be§ g^bruarä bin.

2)arf td) auf bidj nodj rennen, nun bu roirfltd) ben £)fjian überfejeft?

SQBcnn c§ mögltdf) ift, mein Sieber! %m Januar toirft bu unter an»

bern ein fet)r breifieS fatirifdjeö Stücf ftnben, ba§ einen ungemeinen

tfopf anfünbigt 4
).

Sebtoohl unb behalte miefc lieb.

§<S23oie.

527. J. £ probet an Mrgtr.

[Vtf SHirger'ä Nachäffe.)

Hamburg, ben 16. Januar 1779.

ßletber, £)eforation unb 2ttuficf ift fertig, unb noef) Ijab id) fein

Stücfd)en öom ^Jtacbctf). — 2)a idj mid) auf fein anbreö neue§ Stütf

eingerichtet ,. fo fönnen Sic nidjt glauben, befter f^reunb, in melier

Söerlegen^eit id) bin. Sinb Sie nod) nidjt fo weit bamit, e§ mir mit

erfter 5ßoft fdnefen ju fönnen, fo mufc id) mein (&efd)tmere machen,

^tuf oieleä Sßlagcn metner S^unbe in ^Berlin, fjab idj mid) bort 3

SBodjen aufgehalten unb aUer^anb Atollen gefpielt.

£>aS ©erüdjt, bajj idj nadj (Böttingen fommen mürbe, ift falfdj,

benn meine Butter toiH nidjt me^r auä Hamburg.
^>ct) für meine *ßerfon toerbc oieUeic^t ben Sommer eine Steife ins

föeid) machen, unb bann getuijj nid)t unterlaffen Böttingen, unb SBöU

merätwufen ju öfteren.

3$ bitte Sie inftänbigft, liebftcr, befter ^reunb, mir nur für!

erfte ba8 öon Sflacbctf) w fetteten, toaS Sie fertig fjaben; big ba3 ge=

f^rieben unb ftubiert roirb, fäme ja toofjl. baS übrige! Seben Sie

tüotjt! erhalten Sie mir 3ftre ftreunbfdjaft

!

9Jcit ber oollfommenften L$>odjad}tung] bin id}

ergebner

Sdjröber.

') 5aufl'3 Scben, btamatifitt öom Wollet 9RütIet. Chrflet 2$eil. 9Jlannf)eim 1778.

*) SBermuttjlid) ba3 „5™Qmeitt auä ber ißefdjteibung einet getoiffen 3nfel*

(©. 56ff.), toelfyä in jetjeraenbet «tt öon gehörnten Wengen erjagte. aJlbglicfc

audj, bafe (Samuel OJottl.) $fitbe'ä gereimte (Söiftel: ,3Reinem ftteunbe $t. ©d). an

meinem fünf unb jtoattjigflen ©ebuttätage* (©. 39 ff.) gemeint ift
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. 528. Börger an Srijcnfflcr.

[3m SBefifc be3 feinen SegationSratf)« Dr. Ä. Äeit ju Seipjig.]

P. P.

ftier überfomt ber Gilblas. (58 fehlt noch ber 5. unb tite Xtjeil,

toelcher exft 9Jc. nachgeliefert werben fotl.

3fk 35t ©err fianbgraf >) noch nic^t ba? Spielen #öchftbiefelben

fein L'hombre? Sonft toolte id) rool ben 3ten *Dtann abgeben unb

3th*o Durchlauchten, tüte jener föotenburger ein bifedjen befdj — —
helfen.

$>abcn Sie ben SQBagen ohne Schaben toieber erhalten? 3$
frage: tueil e* billig unb Üted^t ift, ba& ich folgen foieber fjerfteUen

lafje. Xenn mit fretnben SBagen unb ^ferben pflegen fonft bic (Stiften*

finber nicht auf ba* Gfjriftlichfte umaugehen.

SQßenn Sie 3§ren 3?ef«ct) tos finb; fo laffen Sie mich* fciffen,

bamit ich 3hncn bie golbne Uhr ober 2)ofe, bie Sie Oermutlidt) ,^um

^räjent befommen Werben, Wieber abnehmen fann. 9lbio.

W|öllmershausen], ben 17. 3an. 1779.

GAB.

529. Bürger an Bote.

[Bus Sßoic'ä ttaityaffe.]

3S [ö l Im ersf häufen], ben 25. 3a\\. 1779.

3$ ^abe ben Dfftan erhalten unb banfe bir für bie 9Jtittljeilung.

2Benn bu mir ihn fünftig abtreten fanft unb toilft, fo [ol mir baö

ungemein lieb feim, WieWol ich ^ranffurter 2lu§gabe auch beft^e. $<h

ftnbe in biefer gar oieles anber§; bodj nach meinem ©efül nicht immer
beffer, baher ich mir hin nnb Wieber bie ffteiheit ber 2Bal oorbehalten

Werbe. 3<h glaube, ich werbe balb unb ohne9Jtüf)e mit meiner Über=

fegintf) fertig. *DZit einer $robe baoon im *JJhif. ift bir oielleicht nicht

gebtent, WieWol ich oa§ Sßublifum unb fonberlich bie iöuchhänbler

vorher aufmerffam ju machen Wünfchte. Denn ich haDC mit Himburg

noch nicht gefdjloffen, WieWol er mir jtemlirf» unverblümt 2 $>uc. für

ben Sogen in Web. Cctab, unb wenn er nur irgenb feine Rechnung

fanbe, noch ein (%tra2)ouceür , bas ber äßürbe be3 3lutor*

gern ä 8 fetm foltc, anbietet. Dieä machte nach meinem Überfrage

ohngefäht 100 £uc. 2öenn bu eine <ßrobe mit einer furjen Sorrebe

im 9Jhif. gebrauchen fanft, fo melbe mir, welches Stücf bu tool gern

hätteft. £ie lieber toon Selma finb nach meinem ©efühl beinahe ba*

M SBgl. bic flnmerfunß jum «rief Wr. 531, £. 342 biefeä «anbe*.

22*
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bcfte im ganzen Cfftan. 2)och ift fyn ©ötlje bcr guten Überfejung

im SÖcttfjet fchon ju nahe gefommen. 2Bilft bu @arric=tfmra haben?

60 ift aud) ein hübfdjes ©ebidjt unb fo gut als fertig. CSs ift barin

bie grauenöotte (Srfdjeinung bes ©otteS Soba enthalten. §ier fjaft

bu eine Weine 5ßrobe oon bem ©ange meiner Überfcjung, aus (5ath»loba.

„U = thomo, entfteigcnb ben SBogcn! Umfd)tüebt üon Jlammcn*

jeidjen ber*Radjt! 3fd) M* oc* 9Jconbes 9Hebergang bort hinter beinern

raufdjenben .frain. ,
$5ein §aupt bcttiofuit ber neblige Soba. $>ier ift

bcr .fjelbengeifter Sij. 2luS ber £iefe feiner 2ßolfen.&aHe tüinft Gmth-

loba, ber ©eift ber Sanierter, Ijcröor. 2)ort bämmert feine ©eftalt

burdj toallenbes 5lebelgetoölf. Tiit bcr Stechten halt er ben Sd)ilb, in

ber ßinfen ^albfic^tbar bie 2Ruf$eL 2)as $)ad) ber entfcjlidjen §atte

glänzt ton ben flammen bcr 9iacht.

Das ©cfd)lccht (£ruth=loba's rücft f^ran, einSchtoarm gcftaltlofer

Statten. (£r reicht bie tönenbe 9Jcufd)el herum, an bie, fo ba glänzten

im Streit. Doch ilm unb ben geigen fonbert fein Sdjilb, ein

büftres Sdjeibenrunb. Qx ift ein ftürsenbes Meteor bem Sdjtoüdjcn

im £ampf." —
3$ fan gar nid)t begreifen, toas bie bisherigen überfejer für

Ohren haben müffen. <£S fällt alles fo natürlich unb oon felber in

feinen 2act. Dennoch möchte man §als unb iöeine biegen, toenn

man ihr *ücachtoerf liefet. 94 getraue mir, too bie Sprache nicht

fchledjterbingä jutoiber ift, mit 9ftacpherfon oöllig bie SBagfchaal 3U

fjatten
; oft, too mir meine Sprache ^u ftatten fomt, ifm ju übertoiegen.

s

tfuf ein halbes ^ahrhunbert mus ich alle anbern Dolmctfdntngen aus=

fehtieffen ober ich fancic lieber nicht au.

9Jcan merft nirgenbs mehr, was bie Sprache tiermag, als bei

Überfejungen. Oft gerade ich über bie Unfrige in gntjücfen. 9Jtanch=

mal aber auch SSerbrus unb SSerjtoeiflung. Sie ift eine herliefe

Sprache, aber bei ©ott! fte erfobert, feie bas Schtoert (Saris Des

©roffen eine f^auft ! — Das ärgerlichftc ift mir, bafc bie Wörter:

enttoeber, ober, einer, eine, biefe, unter, über u. f. to.

nicht einfti/lbig ftnb. So ein ßaufetoort teil einen oft ben ganjen

lact tierberben. Unb tioHenbs bie Söörter tion folgenber Quantität

m ober bie ^ ^, als toeiöbufige, toeisarmige, toolte

ich, bafc ber Ücüfel holte. SSie fchr habe ich fic nicht fchon im §omcr
tiertimnfd)t! Unfrc dichter haben, toegen ber fo fetjr fchtoeren Ü8crfifi=

cation in bcr Üfjat nod) t)alb fo tiiel 33erbienft, toenn fie ihre Sachen

gut machen , als bie tion ben meiften anbem Nationen. Söarhaftig

ich glaube, bafj manches poctifchc ©enie unter uns fidh bloS bestocgen

nicht aüfert, toeil fo gar tiiel $raft unb Vermögen baju gehört, bic

Sprache fertig ju hanbhaben.
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34 roil, fo 6alb als mögli4 meinen 9luffaj über ben 9Jlacbettj

fertig madjen imb bir ifm jc^idfen. überhaupt glaube i4 wirb mi4
bic 9iot öfter öfter in bein ÜJhif. beten lehren. 2)u glaubft faum, toas

mir mein §ausljalt in biefem elcnben 9left toftet. 34 *an bon meiner

geringen SlmtSeinnafjme ni^t toiel über bie §älfte jure^t fommen unb

mus mein bissen ererbtes ©ut aufejen. Söie es fjcrna4 roerben teil,

roenn bas alle ift, mag ber §immel toiffen. 2Öenn idj erft rea^t in

ben S4ufc fomme, bcfömft bu alle Monate roenigftens einen Söogen.

34 ftabe allerlei guten ©tof, gu ?h:ofa unb Herfen.

£eb rool! 2)er peinige

©SISBürger.

530. 6ote an Bürger.

[%ui f&oie'i Stoffe.]

$annober, ben 31. 3an. 79.

34 toill bir fjeute nur mit groeien Sßorten fagen, bajj eine $robe

beines überfejten Offtans mir fürs *Dhtfeum fct)r roilfommen, unb au4
bas mir lieb ift, ba& bu <£arric=tf)UTa bagu getoafjlt fjaft S)er mir

aufgctif4te Si&en bat»on in beinern Briefe ma4t mi4 na4 mefjrerm

lüftem. Slber ma4, ba§ i4 bie $robe in ben ^arg rütfen fan. £u
bem (£nbc mufj i4 fic binnen 14 Sagen l)abcn. S3ci Himburg belömft

bu |"4önen 2)rucf. Slber warum nimft bu ©rofj unb m4t lieber

ÄfeinOftaü? Söie Himburg in 2Ibfi4t bes Reellen ift, weis i4 ni4t.

©onft mar ni4t biet auf ifm au re4nen; bo4 fott er jcjt 95er=

mögen fyaben.

33ermutli4 wirft bu f4on ben 3änner bes *tfcufeums Ijaben. ©ag
mir beinc ©ebanfen babon. ßauter 9Jieifterftücfe enthält er freiließ

ni4t, bo4 l)offe i4 «"4 c&ctt ni4ts fd^led^teö. £)as ift mir Imlb eine

$reube, ba& bu fünftig arbeiten muft; barauf re4n£ i4 mefjr als auf

bloßes frcunbf4aftli4es SBorncfjmcn. ätfas i4 begaben fan, bega^Ie

i4 bir, unb Was bu nur arbeiteft, ift geWis alles meine 6a4c
SBie getjt es mit bem5llmana4? SQßilft bu il)n fortfesen? 9tücfe

mir bann ja bie Ütomange ein, bie i4 2>ietri4en au fpdt fc^iefte *).

Seb Woljl. 34 abbre4en.

£>er 2)einige

f>(S$oie.

') <& toat bie (nicfyt öon SBoie, fonbetn bon einem Qctotffcn Äajnet öerfafcie) SRo*

manje „Äätfytyen unb 2Hatie". ©öttinget 2Jtujenalmanac$ für 1780, S. 31 ff. Sgl.

ben SBtief »oie'S öom 30/ Sept. 1779.
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531. We MM%\. töroMftiflmuföe Sr§ienin§ on Bürger 1

)

£em ©leidlichen gemeinfdjaftlichen ©ericht3=23erWalter

Gottfried August Bürger

Cito. Gelliehausen.

Unfcrc freunbliche 2öittfafrrung juöor, Ä^tbafrrer, guter grmttib!

2ßir finb butd) eine unterm heutigen Dato eingegangene Anzeige

bcS %mV& Webecf benachrichtiget werben, Wie aü&eriid) öertauten wolle,

bafj ber Nachfolger beS am 30ten t). 9Jt. u. 3. oerftorbenen fianbgrafen

öon $efcen 9*f)einfel3=föotenburg eine aEgemcine £anbe3.£mlbigung in

ber fo genannten i>efjifä)en Cuart einzunehmen entfchlofeen fetj.

£bWohl2Bit an ber 3u0erläfiigfcit biefw Stacht 3n>eifel §egen;

fo erinnern mir euch bodj jutn Überfluß , auf allen ^aU foldje $or=

fehtungen 311 treffen
; bafe bet) Gelegenheit ber obigen §ulbigung nichts

ben königlichen ©erechtfamen präjubicirlid)e3 oorgenommen Werben

fönne.

SBefonbersf werbet ihr nid^t geftatten, bafj patente unb fonftige auf

bie ^ulbigung SBejiehung fyabmbc öffentliche ^Infdtjtägc an ftreitigeu

Orten afftgirt Werben, ober ftreitige Unterthanen gur .Jmlbigung er=

fcheinen; unb Wofeme e§ gleichwohl gefdjehen fetyn folte, jene fogleicfy

abnehmen laffen unb jurüeffenben, biefe aber $ur S5erantWortung forbern,

unb in ber^ben hätten bie bicfjeitigen fechte burch SßroteftationS*

Schreiben üerWafrten.

2Bir erwarten über biefe Angelegenheit eure bemnächftige Berichte

unb finb euch Su fteunblicher SßiÜfahrung geneigt.

§annoöer ben 23tcn ^an. 1779.

königlich ©rojj = Stötannifche ^ux ^h»t5ürftlidh = 33raunfchwcig=ßüne=

burgifefcen Regierung üerorbnete @eheimte=9iähte.

%n baä ©eridjt ©leidjen. Wenck Stern.

;

)
9tad) einet Ülanbbemetfung SBütget'S „P[rae]Bleuta]t[ujm ben liOten Januar 1779".

— 3ut fctftätung biefe« gdjteibenä ift ju bemetfen, bafc in mehreren jum @erid)t

Stlten • ©leiten gehörigen $orf?djaften , befonbew in SBennietjaufen , eine Slnjafjl

^effifäet Untertanen tootnttc, meldte ber ®etidf)t3pflege bee Reffen föotenbutgü

Jdfjen "ilmtmannS Sdjeufflet .ju SBituiarSbof unterlagen. Dliitjcree über biefe 3iert)ält=

niffe unb übet bie toielfadjen ^nconbenienjen
, ju toeld&en bicfelben führten, njitb in

bei Siogtapfne SBürget'ä nad) aftenmäfjigen Quellen mitgeteilt hjetben.
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532. Bürger on Staffier.

l^m »eftfe bcä #errn ßegattonStai^ Dr. ÄctI au Stipjig.]

ISBöUmetäljaufen., ben 30. San. 1779.]

P. P.

3d) fjabc foeben auä unfrei Regierung ein föefcript erhalten be3

^nljaltö: 25a Oerlaute, als! Wolle bet 9tad)folger be$ am 30ten

D. sUl. u. 3- beworbenen .frerrn ßanbgrafen öon «Reffen 9L 9t eine al=

gemeine Sanbeölmlbigung einnehmen, fo folte i$ bem oerWegenen &mt=

manne 31t äöittmaröfjof ja auf bic finget feb,en, bafe er feine 6öfe

§änbel anfinge, föti) Ijabe alfo Ijiermit antaten motten, bie $eftung3=

toexfe um SBittmarälwf in guten Stanb ^u fejen, bamit Sie Don mit

unb meinem f)of)en Hurten, bem kirnte 9liebecf ntd)t überrumpelt, unb

mit famt ^Ijren L'horabreGfjarten 2lrdjio audj) allem gewonnenen

Licent©elbc herüber gcfdjlefcöet werben mögen. — Slbcr Sdjerj bei

Seite! 3ter)e biefe §ulbigungägefd)idf)te in billigen ßWeifel, mie

unfre Regierung aud) nodj tl)iit. Solte aber Was brau fe^n, fo laffen

Sie unä baö £ing überal fnibfdf) ^ierlidf) matten, bafj feinem ju nafye

gefdjefye. ©iebtä Wa3 ju raufen, fo mögen e3 bie großen §erm unter

einanber felbft tljun.J SQßir Wollen inbeffen unfre gebern fd^ärfen. 3$
mögte aber benn bodj Wol Wiffen, toie öiel an ber ©cfiJn'djte Wafyr

märe, kommen Sie benn jejt gar nidjt auö? — 3$ §a&c auc*) f°

öict ju $lacffd)—fjen, bafj idj nid)t 00m Stule auffielen fann.

Sie werben bod) mol biefen ©rief nidfjt ad acta nehmen ? — 9lbio!

GAB.

533. Mx$tx an Mi ftfttfjL mrt dttfirfU, Kegierang.

[Gonceöt öon «ütßet^ #anb.]

Altengleichen, ben 1. Febr. 79.

ßönigl je.

säuf Euer je. §öd)jtöeret)rlid)e5 bom 23ten o. bie §ulbigung

in ber tjefftfäen Quart betreffenb, neunte id) feinen Umgang, unter*

tf)änigft ju berieten, mie i$ fofort ©etegenljeit genommen, mid) bei

bem Reffen 9tyeinfelftfd)cu ^Beamten ju SBittmaröljof discursive $u er=

funbigen, ba id) benn fooiel erfahren fjabe, bafj an einer folgen cor*

Sunefjmenben §ulbigung nodj ,utr 3«t billig ju jtoeifeln fei), ©efe^t

aber aud), ba& bergleidjen öorgenommen Werben foltc, fo mürbe e3

bennoif) bloä eine fogenante ©rbfjulbigung , nid)t aber eine ßanbeä=

£ulbigung fetm. 2)a nun £>effen9tfjeinfel3 in ber Quart feine Staubet
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hofjeit fonbern mcf)t oicl mehr al§ etwa ein gemeiner 2lbel. ©utä unb

3itri3biction§3nhaber an ©eredjtfamen begehret, jene ^ergegen nad?

fccffenGaffel getötet, fo bürfte in bic ©eredjtfame unfrei allergnäbigften

fianbesfjetm fein (£ingrif ju befürchten fetm. 34 toerbe tnbeffen jeber=

jett meinen Sßfii4ten gemäß 3U fjanbeln befttffen felm unb beharre mit

tiefem Stefpect Euer *c.

GAB.

534. ßürger an Dieteridj.

[3m SJefifc beä £errn 2Bil^. ftünjel ju Seipjig.J

3B[önmer§^aufenL ben 4. gebr. 79.

Hilter £>erumf4toärmer

34 märe geftern gern nadj (Böttingen gefommen, toenn mein 91—

nidjt für gut 6efunben hätte, ba3 Zfyox ju ocrf4lief$en unb mir ganj

abfd^cültdt)c ^opffdjmcrgcn unb Scfytoinbcl 311 berurfadr)en , toel4e£ fid£>

audj hci'tte noch nid)t gelegt fjat. ^nbeffen hoffe i4 bo4 nächftenä

hineinkommen, llnfre 9Jcufenalmanache , bie 3h* unä berehrt h<*bt,

^aben mir fcfjon längft (Shrenfjalbcr Derf4cnfen muffen. (£§ waren

aber nur gtoei, meiere ber $crr noch baju auö ©alanterie meiner grau

itnb Schwägerin gefdjenft, mithin feinen theüren Slutor leer hat au$=

gehen laffen. 9cun mufc ich noch c*n $aar ©jtenhal&er berf4enfen unb

einen möchte ich fclbft boch gern höben. 34 bitte mir alfo etroa

4 Stücf auä, bie ich 3UTn Aequivalent ber ©4rtbfrötcn5paftete an=

nehmen roil. 6ie brauchen nicht in Samt, ©olb, ober ©eibe, fonbcrn

nur in Pergament gebunben 311 fetm.

üDie Medisange fagt, bu alter Oolblüttger OOjähriger Änabe toolteft

noch einmal taufen laffen. £a§ märe benn boch tool ein 9lrtifel in

bie ßhronif. ^aufenb ©rüffe an SBeib unb #inb Oon

@ürem

getreuen

GAB.

535. töoedungk an ßürger.

(SUrich, ben 12. gebr. 1770.

9teun ganger 2Bodjcn ^att ich Qefcffcn, $rofa unb Üleime gufammen

gefchrieben, um einen Ztyil ber nach Berlin, für ein gnäbigeS 2$er=

fprechen, bei) einer ber erften Gelegenheiten als 9tath placirt 311 roerben,
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ocrreifetcn ©clber, toieber 3U Oerbienen
;
länger tootlt'ö aber nidjt gcfjcn.

3d) befam bie .ftämorfjoiben, oerftef)t er, bic blinben, in einem fo fyofyen

©tobe, bafj icfy fdn'er nidjt fifcen nnb nid&t liegen tonnte. 2)a badf)t

idj: £>ot (Sud) ber Teufel mit (htren SSertyred&en , benn beim Sickte

befefm, ift§ bo$ tooljl 2ßinb. &rft narrt itjr bie Seute l)in unb b,ct,

nnb lafjt fie bann fifcen, bi* ifjnen ber Steife fo tounb ift, ba§ fie audj

baS nidjt mcljr fönnen. £>ot end) ber Teufel! id) mag nidjts mef)r

mit eud) föycellenjen ju tfjun fjaben. £abei |>err ©eoatter fott'S oors

erfte bleiben, toeil felbft ein Äönig, ber bod) felbft bier $oeten am
§ofe f)atte, gefagt Ijat, bafj jum ßaufen nid)t fjilft fc^nett felm.

Xa fjab id) nun ben s
2lblerfant fertig gereimt, meine 5lugenfranf=

t)eit betrieben 1

), mid) gar ins gcogrctpt)ifc^=ftattftifc^c fyadj gewagt,

unb bennod) faum fo üiel als mein $erufcnmad)er in ber ßeit oer=

bient, unb obenein nodj meine ©cfunbfjeit )ugefqt £)
sJHnbüieb, oon

^ublthim ! toenn bu benfft bafj baS um beincttotllen gefdf)cf)en fei ! Söci

meinem .^intern! — ber mir ijt teurer ift als jemals — nid)t bie

9lbfd(mikcl oon meinen Nägeln gäb idf) für beinc ©unft, toenn idj

©ott öerftefyt midf)! fagte Sand)o.

So, Bürger, motten toir immer ©ner auf ben 2lnbcrn loSflagen,

beim es toirb (Hnem bod) allemal ettoaS beffer barnatf). ©cgen einen

*Dtinifter ober baS Sßublirum, wollt idf) mir meinen 3uftonb fo nidjt

merfen laffen, unb fottt id} ben 9teft meines £ebeuS im ©cfjcn wie ein

^eripatetifer zubringen unb gleidt) einigen ^ferben im Steden fd)tafcn.

.£>ätt id(j Quö) bic *Dtüb,e zugetraut, bic fiieber 3W[eicr] £teb( cnben]

mit bem Wötljel ber $ritif bur^ugetjen, Warljaftig, Sfyx hättet mir

Woljl bie angeftridjenen Stellen abfdjreiben follen, unb toenn if)r and)

ben Söurm in ben Ringern ber regten |>anb gehabt hättet. So aber

lafct'S nun audj nur gut felm, benn bie ^anbfdjrift Wonad) bie

2te 3lufl. gcbrudft toirb, ift fdjon feit 4 2öodf)cn in 9teid)S $änben unb

id) toürbe midf) tat nur ärgern, toenn id) nidjt alle Stetten bie 6ud)

mißfielen, felbft gefunben Ijaben fottte.

£en 9)tacbetf) fat) id) in Berlin oon $)öboelin aufführen, fonnt'S

aber fo wenig aushalten als ijt baS Sifcen. SBtcleS lag mit an ber

Übcrfefcung. £efto toillfommener toirb @ure Umarbeitung bem $ubl.

fetm. |>abt %u biefem unb bem Dfftan fdwn einen Verleger ?

Sonft toürb id) ©u<f) üietteidjt oon ^u^cn fe^n fönnen. £)od>, ic^

erinnere mic^, ben erftern befömmt ja Sc^röber.

3b,r fottt mit grau unb Sd&toägerin unS im Boraus taufenbmal

toittfommen jc^n, nur rietet 6ua^ fo ein, bafj $fß ein $aar Xagc

l)ier bleiben fönnet. «ötein 2Beib, bie in bem ©ebanfen ftefjt, bafe tyx

l
) 3m Seutfäen Meum, 5cbr. 1779, S. 103 ff.
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mitf) mit bcn Satiren übet bic SBeiber angefteft fyaht, fyat Chid) einen

tüchtigen Sd)infen ins Safy gelegt. 2öenn $l)r ifm mit iljr Derart

babt, motten mit Söeibc eine OFlafc^c Sljratufer barauf hinten nnb

fefjen mag roeiter ju machen fe^.

3d} Ijabe jejt ein opus desperatum für baS *Dhrfeum übernommen,

bas mir toofjl gelingen jottte, menn id} nur fifcen tonnte. ®od), idj

roitt mir einen b,ölgemen C£fcl madjen laffen unb barauf reiten, toeil

id) obnefjin Ja fo ein ftinbüiefj geroefen bin, midj einer Jhinft ju mib=

men, bie gerabc bie einzige ift, bei ber man faum feine £>ofen in

Reparatur erhalten fann, fiebt @r!

Sagt D. SBeis gelegentlid) bafj ftd) 2 l)ier gefunben fjätten, bie

bass ©elb an tt)rc Obren menben motten, toaö id) 13t an einen ganj

anbern £ljeil meines fieibcS menben mufj, bafyer id) für biejjmal auf

alle 9Jhififalien 33ergid)t tfjue. 5lnbre fdjüfcen ben #rteg Oor, ob fic

gleid) bem Äaifer fo menig als bem Äönig einen fetter baju geben,

unb roenigftenS an ledern nid)t Unredjt tfyun. ©eljabt (hidj mit ben

Rurigen unb i^ren S3orber= unb .f)inter=2l)eilen tooljl.

<&öfingf.
»

536. Wüptne lottern an 6nrgtr.

©öttingen, ben 15. gebr. 1779.

ßieber Bürger! lang l)ab id? gefdjroiegcn — id) fann nid)t länger!

@S tfjut mir gu leib, bafj unfer 58riefroed)fel — burd) Sie — aufgebort

f)at, bafj unfre 0*eunbfd)aft , bie ein f)errlid)eS ©anjcS toerben fottte.

oon ber idj für meine ganje Ceben^eit mir greube öerfprad); un=

angenehmes Fragment getoorben ift. @S tt)iit mir ju leib, bafj jeber un*

gebeten mir ljönifdj fagt: ^Bürger, bcn Sie fo ehrten, unb ber Sic ja

fonft befugte, ift fdjon mieber in (Söllingen getoefen
;

Ijat er Sie nidjt

befugt? — 3$ errötfje unb gebe feine 9lnttoort; ober fage: (£r toirb

oiel gu tf)un gehabt baben — feine 3eit toirb 311 furj getoorben feün.

OTct»x als t)at6 traurig, fomme id) jejt unb frage Sie: 3BaS

ift* toaS uns fo Reibet? 3$ mitt Slnttoort Ijaben! Seü'S SBerläum*

bung, fetj'S ungegrünbeter SSerbadjt, ober fetj'S ©ritte, toaS fia^ jrotfdfen

unfre §crjcn brängte, bie eben ftd) redjt nalje famen; id) toiH*

miffen! — SBeifj (Sott im§immel! nid)t aus Stolj loünf$ tdj 3^ren

fd)riftlid)en unb münblidjen Umgang
;

id) fmbe oiel (SorreSponbena, unb

roegen meiner eingefdjränften 3eit fann id) fic nur fdjledjt abroarten.

Sud) b,off' id) jeber ber oielcn großen sDtänncr Xeutfc^lanbS mürbe
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mit antworten, Wenn idj tlmt fdfyriebc; aber id) banfe fdjön. %bcx Sic

finb mit lieb wegen %f)xn Talente, 3fjres .^er^ens, Sfyxeä Criginal=

gangs in ber 5poefie
;
wegen mannet ©leid>ljeit unfter ©emütfjer, nnb

Wegen unfrer ftadijbarfdjaft. Unb bann — Wer fieng unfern näheren

Umgang, unfern 38riefwedi)fel an? -

JöieHeidfjt Waren meine Briefe ^ntn langweilig, erinnere

mid); id) War bamafjls fefjr fränflid) unb ocrbriefjlidj. 9lber über ein

fjalb 3af)r War i(f) faft immer gefunb, ungeadf)tet ber fürdjterlid)cn

^uffid^t meinen SSater 311 oerliefjren. 9tlfo Würb' idj aud) Wolu* ju=

Weilen po§icrlia^ geWcfen fetjn. ^ejt ift mir' Wieber elenb 3U *Dhitf)!

3dj Ijabe einen fdjlimmen §als, ßopffdfjmera unb üble Saune. Staunt

Wirb aud) 2Bit$ unb 33erftanb meinen iÖrief nidjt fefjr ittuminiren.

9iod£) ein§, lieber Bürger! @rftlid) Weil id) gern alle meine Sadjen

orbentli$ ^abc; unb aWebtens Weil idf) nid^t bie ftarffte ©efunbfjeit

fjabc, f)alte idj meine Sdjreiberetien fefjr in Crbnung. 3ejt fjab' id)

enblidj alle auswärtigen aufammen, nur bie Wcldje Sie Ijaben, fehlen

mir nod>. Sic Würben midf) üerbinben, Wenn Sie fie mir fdjirften.

@s finb f^lea^te 2)inger, bas glaub' icf) Wofjl; aber bem Statten ift

ein ©roft^en fo Wcrtf) als bem 9ietd>cn ein ©olbftürf. Unb Sie Wiffen

idj (jabc immer nur eine s
£bfd)rift. So Wie idfj in glürflidjen 2lugen=

bliefen auf unbcträdjtlid&e 3ettel<i)en, balb mit föötfjel, balb mit Sleti*

ftift, balb mit S)inte, einzelne ©ebanfen aufeeidjne unb fammle; fo

fd)reib idf), fobalb bas ©efdjmier OoUenbet ift, es ab, Weil auffer mir

niemanb braus flug Werben fönnte; unb bic 9lbfd)rift fjab' idj benn

allemal nur. $enn in ber 3eit ba{$ idj bas )U meinem @cfel, nodj

einmal fo^ire, fdjreib id) Was neues; ober einen lang üerfäumten 33rief.

9llfo meine ®ebid)te bitt idj mir balb aus. Unb bei) ber Gelegenheit

ftatt idf) meinen aufrid)tigen S)anf ab, für bie SBeränberungen am einen

©ebidjt bes ^llmanadtjs 1

). 3df) fefjs ein bafj biefc SScrsart feuriger ift

als bie meinige. (£s Würbe mir fef)r lieb fetyt, bie Urteile, bie

(Sxinnerungen ber Renner für ungebrudte ©ebidjte 311 fammeln; aber

ef) idj fic jWetomal fdjreibe; ober lange Qcit fie in fremben §änben

laffe — unb auf Soften fic in ©efafjr bes SSerlierens gebe
;
mögen fie

unb id) unberüfjmt leben unb fterben. 5lber Sie juWcifen bei) mir ju

fet)tt, 3f)ncn allerlei lefen
t
)u laffen ; unb , 3fjnen gegenüber , mein Ur=

ttjeil in 3f)ren Söliden ju lefen, ober es aus 3fjrem 9Jhmbe )u fjören

;

bas Wäre trefflid)!

3fjrc Heine grau fann in ber ewigen Qzit 'Wo idf) nichts oon

3f)ncn fal) unb f)örte, 3>fjre f^amilic oermefprt fjaben." ÜBenigftens ift

bie Stelle bes öerlofjrnen $inbes erfe^t; ob burc^ einen Solm ober

>) .Tic flrafenbe stimme -
, ©öttinget Snufenalm. für 1779, ®. 57.
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eine Softer, roei§ id£) nid&t. 2öcnn Sie fid)3 nidjt anberä für Sdmnbc

Ratten, eineä Briefs üon mir au ertoäfnten; fo mögen Sic if)r, nebft

einem frcunbliojcn ©rufe tagen :

s#ud) Don ifjr toär' e3 fein biäd&en

Ijübfdj , anbre Seute in ©[öttingen] ju befugen unb unä nid&t. ßeben

Sie rooljl! 9lntroort ertoart ity oon öftrem ju leben roiffen:

follt aud) bie greunbfdmft fjin feun. $ f). ©.

537 (Oocdiingl; an Bürger.

[Hui 58 ärger 's Sta^laffe.]

eitrig, ben 21. Sttära 1779.

Chter fmls roirb nun rooljl roteber Brummen tonnen:

3dj toill einft beg 3a unb s
Jlein ic.

unb mein Hinterer fi^t audj roieber fo ruln'g oor bem Sdjreibtifdje als

ber $önig Oon 2)ännemarf auf feinem £b,ron. dagegen quält mid)

ein fjunbäföttifdjer Ruften Sag unb 9ladjt. @3 ift bodj lauter glif=

roerf mit unferm Suöerrofe. Söalb taugt baä ©bezeug, balb ba£

Unterfutter nidjt. 2>er meinige ift fdjicr eine $eit Ijcr fo burdjlödjcrt

geroefen, ba§ ba3 ßeben fjerausgefuft b,at roie §erobe§ au§ bem ^fenfter.

3dj, ober üielmeljr mein SBeib, ftopft baran roaS fte nur tueife unb

fann. (Jnblidj aber roirb fte bod) einmal feinen gliflafcöen ftnben

fönnen ber grofc genug toärc, unb bann toirbä Ijeifjen: §err ©eöatter!

mad)t bod) ein £rauer=$armen ! aber b§@. ©eüatter, toenn er Aug ift,

roirb baö toof)l bleiben laffen, roirb fagen: ftxau ©eoattem! eben an

ben Carmens ift ber §6. ©eöatter geftorben; lafjt iljn ruljen, bie

Söelt ift feiner Äarmenä roertb,!

Shtrj, ^Bürger, toenn ber SJlenfd) im 20ten $afjre toüfjte ober

glaubte, ba§ f lug fcljn in ganj toa§ anbern bcftefyt, al§ fia*) berühmt

unb ungefunb jugleid) ju fdjreiben, er roäre fein 9larr roie roir ftnb.

Safjt baä laufen! über ben föufmt, benf idf), ftnb roir nodj jeitig

genug nüd^tern geworben; roerben's ja nod^ über ba§ 31t leben roiffen

auc§ roerben.

3toei £ufaten für ben $ogen? Sdf)lagt 311, Bürger! 2öcr in

ber 2öelt fann @udj mef)r fd^affen? 3)ic Verleger fönnen (Sure Über=

fefcung be§ Offian nidjt gegen bie oon S)eni3, $>aralb unb bem Deuter

olme $oöf galten, aber (Sud) roofjt bie ©efaf)r oorftetten, bei brei

Überf. bie 4te 511 Oertegen. Sßarlidj) ! toenn'3 <5uer 9lab,me nia^t t^dte,

toürbe (htdj toeber Himburg nod^ ßimburg nur 1 £uf. bieten. 2öo

bleibt benn bie ^robe für ba8 5Rufeum? SBoic erfunbigt ftd^ fogar

Oorgeftcnt bei mir barna$, unb toeife nid&t roa§ er baoon benfen fott,

bafe 3^r in 2 Monaten nid^tg Oon @u^ Ijabt b,örcn laffen. Söcnn

3§x ber Sluftion auf ben Dfftan ben regten Sd^roung geben roottet,
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mü§t 3f)r ja bie $robe balb abbrutfcn laffcn. 2Benn3 @udj glcidjoicl

ift, fo nefmit ßarrictljura ba^u, bie öon 2>eni§ (anbre Überfettungen

lieft t man nid)t mcljr) fo öcrljunjt ift. $)ad ioirb (htrer überf. 33or=

tfjeil unb bcm ßcfer üBergnügen bringen. 3$ bin fo gierig barauf,

ba§ idj (£ure §anbfd)rift ju meiner ©efeUfcfyaft Ijier ju fjaben toünfdjte.

©leim b,attc mir aufgetragen einen Verleger ju feinen fömmtl.

SBerfen ju fdjaffen, nodj aber fmb id) gu ber Söaare für 30/m

feinen
s
3lbncf)mcr finben Jönncn. 3n nädjfier 2öod)e fömmt er felbft,

ba toerben mir benn ganjc Summen — aufä Rapier fdjreiben.

£ic Briefe eine§ 9teifenben an ben ^roften *) finb öon mir, aber

baS fag er nur nidt)t etwa toeiter. 3$ fjatte, h)ie SBoic bezeugen wirb,

über SÖöttmeräRaufen fdjon ein $aar Seiten fnngefdjrieben , ftrid) fic

aber roieber aus, weil id) Don ben ©uten ntdjtS gutes unb üon ben

Sduirfen nid)t3 fd)led)te§ fagen totll, au§ ©rünben bie ber £err in bem

nädjften »riefe (im Slörit beö 9ttuf.) lefen unb billigen wirb. 2ttag

gr'ä erleben ober nid)t; genug (Sr foB |u feiner 3«t bem $ubl. fdmn

jur Sdmu aufgestellt werben. Somit jeber mir befto mef)r glaubt

unb mid) toeber für einen Sd)meid>ler nodj b,ämifd)en ober neibifd)en

Sttenfcfyen f)alte, mag meine Silber = Sammlung fo lange im $ulte

liegen bis id) roeber Sob nodj £abel, roeber ^reube nodt) ßeib

mef)r baüon 3u befürchten fwbe, mit einem äöortc, bi§ id) bie größte

©afterci anftetlc, bie id) 31t geben üermag — fjunbert taufenb SGßürmer

auf einmal mit mir felbft tractirc.

2?oie f^reibt mir, biefe ^rüf)ja^r mürbe bietleidjt ein ßampement

ber £>annob[erfd)cn] Sruöpen bei Böttingen fetjn. SBcnn'ä roafyr toirb,

fo !omm id). Sinb bie Seute aber flug unb bleiben 311 -ftaufe fo fommt
3f)r. Dlmeljin feüb 3^r beftänbig in ber traurigften Sa^tSgeü Ijier

getoefen. Sd)eert (htd) bodj einmal im ^rüfjling in bie 5lrme ßureö

©rügt (*ure £ amen. ©oefingf.

538. Bürger an fiollmamt •).

f2JWgetb>ilt toon .£»etrn Dr. #einti$ $röl)le ju Serlin.]

2ßöllmer§f)aufen, ben 25. SKärj 1779.

©ott grüffe! /

ßeben Sic nod) ober finb Sie tobt? — 3d) lebe nod> jut &t\t auf

bem alten gierte. £ie Urfad)en, toarum id) fo lange nidjt gefdjriebcn

') 3m Scuifäen 3»u!eum, 3ol,tg. 1778, *b. II, S. 4ti5ff. unb 513 ff.;

3ato. 1779, Söb. I, 6. 12 ff., 133 ff., 479 ff., unb »b. II, 6. 71 ff., 267 ff.

•) Wad) einet Slanbbcmerfuna, »ottmann'«: B ($tb,alten ben 1. April 1779, ben

25. ejusdem mit 300 beontmortet."
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habe, mürben mir oiel Sßa^tex foften. $n bet 33orrebe eine3 $affion3*

büdjleinS fjabe idj einmal gelefen : SBenn ber ganje §immel ein S8oa.cn

Rapier, ba§ *Dteer ein £ intenfafe nnb alle ©raSfjalme auf @rbcn ^bern
mären, fo fönte man, mit fo anfcfmlidfjem SSorratlj an 6d)reib=

materialten, bodj nodj nidfjt genug oon ben ßeiben (Sfyrifti fdjreiben.

Fiat eadem applicatio auf bie Urfacfycn meinet bisherigen 9tid)tfd)rei=

ben§! Unb hiermit Sßunftum!

2)urd) bie roeife 5ßorft<i)tigfeit meineö in ©ott rufjenben ©rojj=

Oaterss fomme idj um eine Summe Don 600.?%'., exclusive Tjäfyriger

3injen. 3113 iä) mein IjiefigeS 3lmt antrat, mufte eine iöürgfdjaft fo

Ijod) befRaffet toerben, bie er in eigner Ijofjer 5perfon, auf bem Gariole

l)iert)er tranöportirte. SBcil er midt) nun für einen lottern 3eift9 ^iclt,

toie benn aud) toofyl toat)r fetjn modjte, fo trauete er mir bie 600 3%.

uidjt in bie §änbc, bamit i$ fie nidjt burdjbringen mödfjtc. .ftätte idj

fie bodj nur burdjbringen fönnen, fo fjättc ia^ bodj nod) roenigftenä bie

Erinnerung, meinen Seib baoon meiblid) geil gepflegt 3U ljabcn. 9lnftat

aber mir ba* ©elb in bie .fcänbe 3U geben, öertrauetc er bie 600

einem uaqjniqa Planne an, ber fidj gütlidj baoon tfjat unb in einiger

3cit barnad) (Soncurä madjte 2
). Äurj Oor formellen SluSbrudfje tiefen

mir 315 22 ggr. in bie .£änbe, bie id£) ad mihi naf)m. Si^nor

Curator coneursus — ein erjChicaneur ! — ftelte bie *Paulinifdje

ßlage roiber midj an. ©o fefjr idj mid) nun audt) geroefjrt Ijabe, fo

tjabe id) bodf) quod felix faustumque sit! ben SPro3ejj Oerlorcn, toeil

idf) ni$t bie Gourage fjatte honam fidem 311 befdjtoörcn. 3d) mus

nlfo bie 315^". 22 ggr. ad massam reftituiren unb für meine 600

mirb mir tooljl ber §unb roaö salva venia fdt) aUbieroeilen

unb fintemalcn bie .£>erm Curatores coneursus fo fdfmrmante 9ted&=

nungen 3U madjen roiffen, ba§ Oon ber Slctiomaffe nidjt oiel übrig 3U

bleiben pfleget.

9lunmet)ro fömt aber bie quaestio altioris indaginis: 2öob,er

nehmen mir ©etb in ber 2Büflc ? 2>enn unfereincr in je3igem Saeculo

pflegt ftdf) eben nidjt mit gar üielen 58aarfd}aften 3U beläftigen. £cr

öeift unferer 2lt)nl)errn ift oon unä geroidjen unb mir finb frot), menn

Einnahme unb 2lu3gabe, 3al}r au§ 3af)r c*n nc*t unb quit aufgebet,

kleine üöenigfeit r)at nun gerabe boä atterroenigftc ©enie 311m &aar=

fdfmften famlen. @§ fragt fidf) alfo: Ob unb roenneljer baö ©clb bort

an3ufd)affen flehet ? Äönte id) nid^t ein Kapital Oon 5 6tä 600 jty.

friegen, roooon benn bie 250 an Horn roieber behalt , unb ba*

l
) 2>cr ^oftat^ Stftn ift gemeint. S)ie Sitten übet bie oben ertoätmte 9lefHtn^

ticuMlage finb tb,eilweite erhalten unb ergeben, ba& bie dtftottung ber fraglichen

Summe nidtjt erfolgt ift.
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übrige mir pgefdnft rocrben folte? 3>dj erbitte mir barüber balbige

SSBie roeit ^aben Sie meine Sdfjtoeftcrn jum Söerglet<§ gebraut?

roeiS bafj Sie 3$re bona officia interponirt ^aben. 3dj münzte
üon §ergen jur Teilung ber ßänberetyen 311 fommen, bamit man
einmal fagen fönte, baS gehört mein unb baS bein.

9ftit meiner 2lmt3üeränberung Ijat fidjS 3erfd)lagen. 3>df) folte

40 9)leilen weiter in bie SQßelt hinein ^ietjen, nnb fjatte, toie idjs ben

Sickte befalj, nid)t mebr, als idj f)ier audj !jabc. $}a$u toarS mir ju

roeitläuftg, erft meine Stiefeln oerfolen ju lafjen. SEÖte eS nun weiter

mit un§ tocrben Wirb, ob mir l)ier leben unb fterben follen, ober nidjt ?

baoon roiffen mir attcroetle nod) fein Söort. 2)aS roiffen mir aber,

bafj toirS Oon §crjen fatt f)ier finb, unb borgen forttaufen mürben,

bafem toir uns nid&t mit Söeib unb $inb befacfet fjdtten. Ob idj

gleich auf bem jämmerlidjften Srecfborfe toofjne, fo fomt mir bod)

mein §auSl)alt tfyeürer, als in ber tfjeüerften Stabt. 2)aS madf)t bie

flkd&barfdwft ber frönen Stabt Böttingen unb ber bcrflud)te Umftanb,

bafc ber 8'bor nur 4 IG ggr. gilt. Söenn idf) nidjt Oon 3eit ju

3eit baS Spublifum mit meiner gelehrten SBaare örelte, fo märe oaS

$atrimöncf)cn längft alle.

Übrigens ©ott befohlen! $dj bin unb üerbleibe mit föaut unb

§aar @uer £>errlidf)feiten

fdmrmanter

©Bürger.

539. 6ürger an ßotc.

3u ©risbergboljeit, ben 14. 9tpr. 1779.

Stebfter $oie

@S ift möglich, ja faft toafyrfdjeinlidt), ba& id^ fünftige SBod&e nadf)

§LannoOer] fomme. $an idj bei bir auf wenige Xagc logiren?

Äan id) meinen äÖagen in beiner SBolmung ftet)n baben ? — ©ieb mir

bocr) mit näd&fter S^oft biebet über £>ilbeSt)eim 9tadf)ridjt. ©enieffen

merben mir uns aber fdjier gar nidjt fönnen. $dj fomme aud) —
tocnn id(j fomme — gan3 incognito, mad^e toeber Couren nod)

SBefudje; fonbem berrid^te bloS, roaS idf) ju tf)un babc. SÖunberft bu

bidj nidjt über mein langes Stilfdjweigen ? £er Jeüfel ift feit einigen

$Ronaten in mid) gefaren, bafj id) meber Üag nodj 9kdf)t 9tu^e fjabe,

bis alles, was idfj auf §erj unb ©eroiffen Ijabe, meggearbeitet ift, um
enblidj einmal leidet unb frei aufatfjmen ,ju fönnen, unb ben Übeln

©emd) Oon meiner ©eniemäffigen Sdjlubberei, fieidjtfin unb Saum=
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fccligfeit in ben balfamifdjen 2öolgerud(j ber ^romtitübe unb bc§ gleiffcd,

toie einem ehrbaren $f)ilifter eignet unb gebürt, ju bertoanbeln. 2>ie

9ttufen finb glüflidf) jum ieüfcl gejagt. 2ßa§ SJcrfe finb ? SQßic fic au3=

feljen? 2Bic fic gemalt werben? bas toeiä idj alles nid)t mefjr.

34 lebe unb toebe in bieten unb 9tcd()nungen. 3enc tarnen mir julejt

faft 31t tjodj p ftetjen. 34 fonte c§ nidf)t mefjr aushalten. $lbie3

kleine llnterfdjrift feto bir ein 3ci4en meiner 9ttetamorpljofe

!

Bürger tHuguft ©ottfrieb.

540. flute an Öörgcr.

Voie'i 9lac^Iaffe.]

[§ann ober,] ben 20. 9tyr. 79.

ßben erhalte id> beinen 23rief, unb antroorte gleid). $>u !anft

bei mir roofjnen unb für beinen SBagen fjab idj audj $(03. $om nur

halb. 34 ertoarte bid) mit Ungcbulb unb ofnen Firmen.

3)er 3Bof)lgcruä} beineS ungeniemäfjigen fylcifeeä ift fdjon bis in

meine 9tafe gebogen, unb idf) b,abe midj bon §crjen gefreut, baf$ bu

biet) ()crau3arbcitcjt. 9hd)f)er wirb bir toieber atteS leidet fein unb

bu toirft audtj ^Jtufee unb ßuft 311 anbem Arbeiten fjaben.

21Mr fjaben ein 6d)auf}riel fjicr, befjen bu bitf) freuen fottft.

9lud) idf) bin fjalb ein ©infteblcr roorben, unb lebe rufjig, audj

jtemftd) glücflidj in meinen ticr
s
,pfdlen.

0, wenn bu nur erft ba toärft! £äufd)e mid) ja nidjt.

34 umarme bid) fdjon in ©cbanfen

$ 6 23 0 i e.

541. Bürger an ßoxt

SBoie'ä klaffe.]

2B[öllmeröf)aufen], ben 2ten 9Jcai 1770.

9hir ganj hirj, tiebjter Söoic, mufe id) bir fagen, bafj idj geftem

Slbenb gfiifltct) toieber angetommen bin. WodjmalS taufenb £>ant für

alle beine Siebe. 3$ befinbc midj tool unb f)abc audj ju .ftaufe alles

tool gefunben, aufter ba& (Sljrn Sßaftor 3udf) unb ber faubere &ofratf)

ßiftn aHer^anb fdfyarmantc $iftördf)en öon meiner Slbtoefenfjcit unb

langem Ausbleiben auSgcfprengt Ijaben. 2)ie tjcröorjtedjenbften baoon

finb : bafj idj in |>[annoOer], id) tocif$ nidf)t toarum ? in Slrreft gefeffen

unb getoiffe $)cpofttcn gelber bort burdfjgcbra(f)t t)ättc , bafjer tool in

alle 2Mt gegangen fetm würbe u. f.
to. 2BnS fängt man nun tool mit
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folgen Derlen an? €b idj bcn fdjroarjrötfigen Schürfen beim fton*

fiftorium oerflage? Ober ifyn, fobalb er mit feinet §eüd)lermine mir

toieber in3 $>au§ fommt, sans fagon in£ |mnbelod) ftecfen laffe? ober

ilmt einen Ürit oor ben 21— gebe? Ober — ben $erl mit ftil-

fd)roeigenber 93erad)tung ftrafe?

Stetjc, fold)e3 ünfraut fäet einem ber Teufel immer jroifdjen ben

SBeijcn ber 3ufriebent)eit unb $reübe. SBenn idj fanm einmal an=

fange, meine Situation erträglid) £u ftnben, fo fömt gleich roieber fo

roaö bajroifdjen. £)od) — hinunter mit bir, hysterica passio! — fagt

Äönig ßear.

2eb tool, mein befter! Saufenb ©rüffe an alle, benen baran

gelegen fetm fan. 9löct)ftenö meljr! 33) freüe midj nur über meinen

je^igen *Dlut \u arbeiten, aüeö oerfaümte nad)3ufjolen unb nid)t3 roiejber

liegen ju laffen. $)a3 ift gottlob! ba3 einzige fdu'mpflidje, roa3 man
mir bi§ f)ieljer mit ©runbe f)at üorroerfen fönnen. 2lber ba3 fol, mit beö

Rimmels fmlfe, au$ fein @nbe geroinnen, .fternadj roil idj mid) gegen

3eberman fccf unb füljn geigen, ba§ idj Bürger bin. 9lbio!

GAB.

542. ßoxt an flfirger.

$ anno Der, ben 10. *Diai 79.

3orn über fold)e elcnbe ©efdjööfc, als $|aftor] 3ud) Unb £>LofratIj]

£ift[n], ift nur in ber erften 9Iuffod)ung ^u oerjeifjen. 3dj bin gcroifj,

bafc bu, löngft, elje biefer SBrief in beine .fpänbe fömt, bie einzige ^partfjei

ergriffen fjaben toirft, bie bu ergreifen fanft — Stittfdjroeigen unb 33er*

ad^tung. Sei Jeber anbem Oerlierft bu, nicf}t fie; fte b,aben nid)t§ ju

ocrlieren. 3$ bebaute bidj inbefj, bafj bu unter folgern ©efdjmeifc

leben mufjt. 9lber la§ fie leben, mit ilmen leben fanft unb mu&t bu

nid)t. 9htr beinern 93orfaje bleib getreu: arbeite aHe§ oon ber §anb,

lafj nid)tö liegen : bu toirft bidj balb überzeugen, bafj bu auf biefe 2lrt,

felbft in beiner Sage, aufrieben unb glüeflid) fein fanft.

3n 14 Üagen Ijoff id) getoifj bidj ju umarmen. 3uft toic id) ben

gelbmarfdjatt um Urlaub roäfjrenb bem Gamtoemcnt und) Böttingen \\\

geb,en bitten roolte , bat et mid) if)n bafn'n unb auf fein ©ut
(̂
u be=

gleiten. ©eb,t oiel fan ntd^t ju ttmn Dorfallen, idj bleibe immet nod)

§err meiner Qtit, unb bie föeife foftet mid) obenbrein nidjtS. S5on

|>cr,}berg, too baö ßager ift, gel) idj ju ©öfingf. 3lm 20fien toirb ein=

marfd)irt. Äönteft bu bo(^ eine (Sjfurfion bat)in maa^en! äßenigftenö

S8ör
fl
ef« SrieftofGffl. II. 23

Digitized by Google



354 SBoie an Bürger. - 10. 3»ai 1779.

fei) idj bidj ju SBölmarSfmufen, nur fan idj nod) nidjt jagen, toie ober

tuann. 2)u fcfyretbjt mit bod) nodj Dornet einmal! Sdncfft mit bie

oerforodjenen ßieberdjen? unb bereiteft ben toilben ^äger für ben 3fuliu3

beä 9Jhifcum3?

6clbft bu toürbcft erftaunen, toenn bu fäljeft, toaS id) gearbeitet

fjak, feitbem bu mtdj berlafjen. lieber 50 Briefe toenigftenS finb ge=

fdjrieben, unb über 30 Sogen nod) aufeerbem.

§ier finb Slnfünbigungen für $o§ unb Äloöftocf >). ftür beibe

mufjt bu toaä tlmn.

S5on morgen an nrirft bu, burdj 4 Stüde, Singe im <Dlaga$in

lefen, tuorüber bu bitf) oft freuen, oft tounbern, oft lachen wirft. £a*

befte barau§, nebft ben beften Stücfen, bie nod) ungebrueft finb, madjt

ben größten Sfjeil be§ Julius üom Sflufeum aud *).

2Bir fjaben biefe SBodje einige ftjjönc Sdjaufpiele auf unferer

SBüt>ne gehabt; befonberS gut ift am Sreitag ©otterö Äobolb 3
) au3=

gefallen.

5Rtä) bünft, toir rücten immer meb,r stammen. ^ätjer meinem

^ergen bift bu menigftenä nie getoefen, aU bie*mal. 91ud& baä freut

mid), ba§ bu meine beiben ftreunbinnen gefefjen unb nafjcr gealjnbet

t>aft. ißon beiben foH i$ bidf) grüben.

©rufe bein gutes 2Mbd)en unb bein TO&bel.

£cr Peinige &G$oie.

543. Bürger an ßote.

[Aus #oie'* ftagfefle.]

2ö[öllmer^aufen"|, ben 17. Wai 1770.

3d) toeiß nidjt, ob eö ^r)tlofopt)ie, ober natürliche Mte ift, furj

idf> fan eine rub,ige 33erad)tung gegen ba3 ©efdjmeife liegen, ba3 meinen

tarnen unb ßfjaracter ju befdjmtjen fudf)ct. £>ieö getoäljrt mir ein

gemiffeä ©efüljl oon (Srfjabcnljeit, toeldjeö fo roollüftig, als baä ©efüljl

ber 5Kadr)e ift. 3>d) ftubire täglid) immer me^r unb fonbertidj auf

meinen einfamen ber SBetradjtung geweideten Spajiergängen, bie tüidj*

tigfte 2Btffenfd>aft: ^tjilofoölne bes gemeinen &ben3. Sdjon mannen

') $tefelben, toeldje fidj auf bie Obi)ffce=Überfefeung unb ben SReffiaä (Slu*gabe

legtet .£>anb) belogen , toaten auefc bem 3uniu**Stütfe be« „3:eutfcf)en OTufcuma" bei«

gebturft.

f
) SBctmutb,lirfj finb bie „Briefe eine* ÜReifenben an ben Sroft Don gemeint.

33gl. ©. 349 biefed iBanbce.

») 2er Äobolt. Öuftfoiel. Hamburg, 1778.

Digitized by Google



SJürger ort $*oif. — 17. Mai 1779. 355

Saj habe ich mir au3 eignen unb ftemben (Erfahrungen Berichtigt, unb

id) möchte fdjier einen Äobej baoon fcfyreiben.

Rupfte für #reüben, als ich in beinern Briefe la£, bafj bu mir

in fo furjer 3e^ fdmn 3ufprcct)en fanft unb toirft. 3<h benfe auch

einen 9lbftecher nim (Jampement nad) .ftetgberg auf einen ober jtoei

Xage ju machen. 3ßcnn bu eä fo eintieften fanft, bajj bu auf beiner
s
Jtücfreife oon ©oeefingf bei mir einfprichft unb ein *ßaar Xage bei

mir bleibeft, fo ift mirS am liebften, weil id) gegen bie 3*it jiemlich

öottenbö bei »Seite gearbeitet haben U)erbe. ®eht baS aber nicht an,

fo fomft bu mir auch 311 anbrer unb früherer 3«t Oolfommen gelegen,

ttjeil ich in meinem SQßalbe fdjon fo oiel gearbeitet habe, bafj eä Sicht

barinnen toirb. Xen ohngefähren Sag deiner Überfunft aber mögte

id) boch too möglich oorher ioiffen; weil ich faft ben ganzen Sunitö

einen Xag um ben anbem mit ßefmäterminen befe^t habe.

2öa$ id) in meiner ©inöbe für #lopft[ocf ] unb $ojj thun fan, baä

werbe id) thun, roietool e3 nicht üiel fetin toirb. 3$ fetbft unterzeichne

mich natürlidjermeife bei Reiben.

steine ßieber folft bu eher nicht haben aU bi3 fie fo finb, als ich

fie toünfche. 3<h mag mich aber jegt nicht bran machen, toeit ich

meine ©efcf)äfte oerfatimen mürbe, £iefc follen fdjlechterbingö erft bei

Seite geraümt fetin. 35on künftigem ^ohanniä a" t)offe ich m^ wit

mehr s
Jtuhe unb ÜJhiffe ben übrigen Ztyil beö Sommer* bem Vergnügen

ber Stufen roibmen 311 fönnen.

£ roenn bu bodj erft f)in toäreft, unb e3 h)örc recht anmutige^

Söetter, bafe mir jufammen unfre Söerge beflettem, unfre Xriften unb

SBiefen burchftreichen, an unfern Stödten unb Duetten unä mälzen fönten

!

2Bir motten in einem groffen groffen 33ette jufammen fchtafen unb oon

Sonnenaufgang bis! Sonnenuntergang fd)toajen. Sonft toeiö ich bir

in biefem ^ötnmerthal fein Vergnügen ju fcfäffen. 3u fo guten ßeüten,

toie bu, fan ich bid^ leiber ^icr nicht führen.

Schreib mir, menn bu nach Böttingen fomft, bafj auch i<h oann

liineinfomme.

£eb tool unb behalt mich lieb!

G ABttrper.

544. ßait an Börger.

[%ui $oie'3 klaffe.]

§ an n [ober], ben 21. sUcai 7i>.

3d) fdutfe bir ben Wathan burch Dietrich, an ben ich ^cute fdjreibe,

unb ihn frage, ob er mich beherbergen fan unb roitt. 9iic^t toahr, bu

banfft mir für bie ©ilfertigfeit , mit ber ich bt* ße&tngä *Dteifterftücf

23* *
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350 SBoie an »ürßet. - 21. SJlai 1779.

fdjitfe? Dtotgen früf) reif tdf) mit bem jungen 99tanbe3 ab, unb bcnfc

9Ibenb3 fdfmn in ©öttingen fein. SSiä ben 30=ften bleib idj ba.

2)ama(^ muß idj alle *Rebenj)lane unb autfy ben 2lbfted)et ju bir ein«

rieten. £>u fief)ft, bafc mein 5)3lan fid) umgefeljtt Ijat, unb toenn e3

bix gleidj nic^t ööHig fo bequem ift, fo felj id) bod& au§ beinern ©riefe,

bafj bu beine ©adjen batnadf) einrichten fanfi 34 *)a&e toegen ber

Koalition bet 9Ilmana4e ein $tojett, bas i4 bir mitteilen toiU.

34 umarme bi4 — bem §immel fei 2)anf, balb roieber roütfli4 !
.

§G39oie.

545. Bürger an 4Me.

[lul $oic'3 Karaffe.]

Söoie! SBoie! 33oie! roie lange fol i4 m>4 auf bi4 matten?

fönte i4 auö bem $aitfe fommen, fo Ijätte i4 midj löngft na4
©[öttingen] getragen. 2lbet roie i4 fjöte, ift eö au4 ungetoiä, ob

man bid& ba trift. 34 fabe faft auf jeben lag biefer unb einiget

folgenben 2Bo4en itgenb ein ©efd^äft oetlegt, roel4e3 mi4 jroat nityt

aus bem §aufe fommen, abet bo4 immet im §aufe etne£ lieben

3fteünbe§ no4 fo jiemlid^ matten löffct. 2öel4 ein frönet Sag Ijcüte!

©olteft bu l)eüte nid^t fommen? Sdjteib mit bod) roennefjet? £>enn

forool id), aU meine fttau, matten unä alle Sage ganj ungebulbig.

3Bie fjat fi4 mein ©eift an bem 9tatf)an geftätft! 2öie Detlangt

mi4, bit alleä gu fagen, roa§ mit babei eingefallen ift unb nod> ein-

fSlt. SBleib bo4 nid^t 311 lange au3.

©ligft

£et Peinige GAB.

2B[öllmet8fjaufen], ben 26. 9ftai 1779.

546. Börger an 3. tyx. Sicterty.

[8rraflmfntarifö abgebt, in „gfi nblingt", »b. I, 6. 288 f.]

äB[öUmet8^aufen|, ben 28. Ottai 1770.

. .... 34 Ijabc alle meine Sage befe^t, um menf4mögli4 tror

3ofjanni8 mit meinen 2lmt§* unb anbem üpiatfeteien foroett fertig ju

toerben, ba& i4 ljema4 ben übrigen Sljeil be§ SommetS an ben

Sllmonadf) fpenbiten !an. @f)et toitb mit bem $tudf mol f4roel)tli4

ansufangen fe^n. 34 fjabe ein gewaltigem ©ebid^t auf bem 2lmbo3,
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womit her Anfang gemalt roetben fol
1
)- @& ift ganj unglaublidf),

toa3 für eine Wenge Schofel fdtjon lieber eingelaufen ift, unb id) toetbe

au§3umiften ^aben, bafj mit bie Sdjtoatte fnarfen mögte.

Söegen bc3 Offtan§ motten mit teben. SBenn eä t)iel (Mb ift, fo

ift audj bie SBaatc batnadfj. grxagt einmal 33oien. 3m nädfjften 3 tiief

beä Wufeum !omt eine Sßtobe baOon. 3dJ f)offe, bie ttbetfegung fol fo

felm, bafj in ben nftcf)ftcn 50 obet 100 ^faljten jebem ßfytiftenmenfdjen

bie fiuft öetgefjen fol, eine beffete 23etbolmctfdfumg |tt mad^en.

SBenn idf) nid)t fo ein ßumpenlmnb roäte, unb oon meinem Slmte

leben fönte, fo toolte idt) ©üdfj füttoafjt allen umfonft tljun.

SSoie l)at mit nux futj gefdjtieben, bafj et ein Sptoject Ij&tte, bie

Sllmanadje gu oeteinigen. äöotinn ba$ beftelje? roeifj idfj imef) nidjt.

Sooiel abet fanft bu glauben, eiltet, bafj iri) bidj auf feinetlei Söeife

oettaten, obet betfaufen toetbe.

547. töoedungk on Bürger.

[%ui «ürget'3 ftadjlaffe.]

eiltic^, ben 1, $ut. 1779.

Wein liebet $ütget!

63 ift un3 allen beiben fd&on teetjt gefd&eljen, bafj mit uns im

ßaget bei §[etgbeigj einen ganzen Üag rote bie Watten gefudfjt unb

nidjt gefunben Ijaben, benn ba mit nut 5 Weilen Oon einanbet toofmen,

3föt ein $fetb, idfj aroei SQßagen Ijabe, unb bennodj feinet ju bem anbetn

fömt, fo — metft @ud^ ba3, unb fdjett Chnf) je efjet je liebet ein mal

l)iel)et. 3ut Wad&tid&t bient abet, bafj idj) in bet Witte biefeS Wonatö

auf 4 2Bodf)en naef) ©tüningen teife, um meine @tbfdjaft§=2lngelegen=

Reiten in ftid&tigfeit 311 btingen. 35ot unb nadlet foll bet -feett toitt=

fommen fetjn
;
meinetfjalb mögt' et aud^ in meinet Slbtoefenfyeit fommen,

roenn id) ijoffen fönntc, bafj et ftdfc Oon flirtet) toollenbS nadj) ©tüningen

bemühen toütbe.

Sßoie ift 4 Sage f)iet getoefen. SBit fjaben ifm toaS ted)t§ mit

auf ben SSetgen unb in ben äBälbetn fjetum gefdjleböt, toeil idf>§ fdfjlimm

oetgeffen (jatte, ju feinem 2)iöettiffement bie nemlid&e Söanbe #omö=

bianten gu oetjdfjteiben, bie^fjt fn'et gefeljen Ijabt. §ätteS9. toie mit,

ein f)albe3 Dufcenb fd&mujige Söinbeln mit ben £f)tftnen be3 StotetS

auf bem £f)eatet benejen feljen; oietteid&t t)ätte baS feinet (Sntpfinb=

famfeit einen folgen föibbenftofj gegeben, bafj et toenigftenS in bem

') £er 9Jtufenalmana$ für 1780 enthält bon grd&eren «tbetten öürger'8 nur

(©. 155 ff.) ba? ®cbtd£>t „Untreue über «lle«*, toelt^eS t)ier gemeint fein toirb.
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9lt$t woran et fo fCetfeiö ju ftrifen fd&eint, ni(f)t aud) mit bem £etbe

fangen bliebe.

3d) bin SßillenS biefen hinter burd) , meine fämtlidjen ©ebidjte

umzuarbeiten nnb fünftige Cftern auf Pränumeration fjerauö.uigcben.

Wünfdjte meinen Äinbern ein eben fo reinliches Äleib als bie

(hingen fjaben, WieWofjl id)S, aus angeborner Siebe §ut Sparfamfcit,

ton GfjoboWiefl) nid)t mit treffen befe^en laffen mürbe. Schreibt mit

bodj, WaS «3b* mit SDieteridj), bem Sdjnciber, bamalS für einen ßontraft

errietet Ijabt, bamit id) mid£) bamaef) richten fönne, Wenn er etwa oon

mir eine @He mefjr fobem Wollte, benn fo balb ^bt'S nidjt fwben

Wollet, Will id) @ud) nietjt oerraten. Äönnt $1)X mir fonft einige 93or=

teile au§ &rfarung angreifen, fo tl)ut ^f)r ein fo friftlidjeS äöerf, als

Wenn ein SBeib bem anbern bie Wof)lfeitfxe 9Irt, bie *Dtildfj Der*

treiben mitteilt.

£)icteridj f)at mir 1 £y. Oon gfteunb 2öeiS £ieber=Sammlung juge*

föitt. Ilm baS ^orto für einen 2ten Srief ju fparen, leg idj ben

«Betrag bafür mit ein, Weil id) Weife bafe ber Wann euer Slrjt ift,

3b,r aber feiten gefunb feib
;
bo$ Will id) Wünfdjcn bafe (hier Söefinben

feine ©clegenb.eit baju geben möge, if)tn biefe ©elb einju^änbigen.

$d) roeife nid)t, ob id) (hid) f(f)on ein oon ber neuen Ausgabe

ber fiieber ato[eier] lMeb[enben] sugefdjift fabc? Söenn nid)t, fo fdjreibt

mir'S, benn id) mögte bod) gern Wiffen, ob id) bie nemlidjen Stetten

gewittert fytbe, bie (hidj aufgefatten finb.

gebt WobX ©rufet bie beiben Sd)Weftern.

Gökingk.

548. äugiift Gottlub Mt\%ntx nn kärger.

[Sluä SBürget'ä 9ta<$löffe.]

Bresben, ben 13. 3uL 79.

9ltc^t als einen «rief, fonbem nur als ein flüdfjtigeS 3ettulgen,

mfifeen Sie , mein beftcr feerr Bürger, bieg <ßapicrgen betrauten. —
3$ fjabe Sie bei) meiner Steife burd) 9HeberSad)fen fo loenig %uqm=
bliefe nur gefefm, bafe id) bereu nur als einen Iraum gebenfen fann;

aber boc^ benf td^ iljrer mit bem innigften Vergnügen; fo benft fid)

eine Wonne ben Sag Ijinburd) jenen füfeen Sraum ber *Rad)t, in

meinem fie ben fafj, ben fie mit ganzer Seele liebt.

Cb Sie gegenwärtige, au Sfjttm 5lttmanad) $i)mn bargebotne

Beiträge Werben nüfcen fönnen, Weife t$ freilid) nid)t aber WenigftenS

l
) ttx ©ötttnger iJhijenalin. füt 1780 enthält unter 9RetfprCY

,
l tarnen nur

{§. 154) ba* gptgtamm „©tabfätift eine« bemann«."
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f)ab' id) meinem münblidjen »erfpredjcn bierburd) ©nüge tctftcn tooHen.

— mt bet toftrmften ©fjrfurdjt

S»t

gef)orfamftcr grcunb unb Dienet

549. Jtyüipjritf (Satterer an Bürger.

[?lu$ SBürget'i 9tad)laffe.]

Böttingen, ben 15. Sluguft 1779.

mt einem — lieber Bürger! - rooUY id) meine (Spiftel an»

fangen; aber idj roill« lieber nid)t tfjun — roitt Sic nid)t mcljr S5m=

ber nennen, benn Sie beroeifen Sid) nid)t fo. @t) et)! roie eifrig! fjör

i<$ ifm benagt mid) fagen, ben fpöttifdfjen Bürger. 2lber i)ab' id)* nidfjt

Urfad)? - m »ruber in Slpollo Ratten Sie mid) befugen muffen,

ba Sie mit mir in luogo finb. 2lber profit bie <ötaf)ljeit! ba fallen

vernünftigere ßeute für Sie oor! — 21U Sreunb muften Sie mid)

befugen ba Sie Nörten idf) fclj franf; unb id) roarä rec^t fe^r! 3lber

ob idj franf ober gefunb mar — toaä fümmert ben grofjen Bürger bie

«eine $f)ilippinc. — 3118 2llmanad)er Ratten Sie mid) um ©ebidjte

gebeten — fonnten fid) nun auö meiner neuen Sammlung einige

mahlen; oielleid)t f)ätt' id) Sfaen nod) einige frembe baju gefdjenft.

s
Jlber felbft (Hgemtufc tonnte Sie nid)t ^erbringen.

3dj mar 311 fdjroad) 311m fdjreiben, fonft f)ätt' id) fdjon einen

5et)bebrief &or ^fjncn niebergeroorfen — nod) jcjt ba idf) mit *Dtüf)e

fdjreibe, gittert meine §anb roie Espenlaub. 9lud) roar id) ju ftolg;

aber ba finbet fid) unoermutljet eine Urfadje 311m fdjreiben. *Dtan

ftfjicft mir biefeä Stücf, iä) möcfjt* an Bürger fdtjicfen toeil id) mit itnn

»riefe toedjfclte. $<t) toollts benn bod) nid&t fo ftumm Ijerjducfen. —
Äann nidjt fagen bafj mir baö Ding ba* besagte. Cb gleid) ber »er=

faffer üon ber föomanje Ccnarbo unb »lanbine ein redjter Sünber ift

auf taufenbfältige 3lrt! fo ift eine $tik feines föebidjts bod) meljr

roertf) als alle bie Discurfe. — i'ebcn Sic rooljl, unb fagen »ürgern:

(£r möchte artiger gegen feine §reunbinnen fet)n!

^bjlippine ©atterer.

550. Iumc an Bürger.

\%u* 58oie'3 9lad,laffe.]

.ftLannooer], ben 22. 2lug. 79.

9lad) Ormont, liebftcr »ürger, bift bu nid)t gefommen, unb nadj

©cifcmar, roie id) aus Sickenbergs »riefe fefje, audt) nid)t, benn bu
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trinfeft bcincn Srunnen in Böttingen. SBenn ba§ SBcüjl ijt, fo ^aft

bu fehr Unrecht, gfinf äöodjen bin ich in ^tmont getoefen, unb hab

ein Seben geführt, um ba§ bu mich beneiben mögteft. £ie Stolbergc,

toie idf) bir Dotier fagte, raaren ba. Seibe finb beinc greunbe, unb

roir haben oft mit aller 2Bärme ber Siebe unb greunbfehaft bon bir

gebrochen. SBarum !amft bu nicht gu unä? ©raf grij, mit jtoeien

Schroejtern unb ber ©emafjlin feinet SBruberä finb 6 äBodjcn in 9Jcet)n=

berg unb Ormont geroefen; ©raf Gfjriftian fam erft nad), roie mir

eben im Segriff roaren fjiefjer ju reifen, unb mir haben feitbem unge=

fähr 14 Xage ^ter jufammeugclebt. @üne oottftänbige ©rjählung

meines Sebent jroifdjen biefen eblen 9Jtcnfchen unb ju ^urmont bir ju

madt)en, baju §ah ich noch nidjt $t\L $<h erftiefe fa(l unter ber Saft

tum Briefen, bie fidj feit fieben Sßodhen, too id) gar nicht gefdfjrieben,

unglaublich aufgehäuft haben; aber ich mufj b o et) cnblich ben abge=

rifeenen gaben unfrer ßorresponbenj roieber anfnüpfen. $on felbft

fomft bu mir fchroerlid) roieber.

2öie get)t'3 mit beinem ^Umanadt)? %n tem 33of$ifdhen, ben ich

eben befommen, finb öiele recht artige, unb ein $aar öortrcfliche Stüde,

befonbcrS einige red)t gute ^tornan^en. 2öa3 bu pfammengebrac^t t)afl,

barauf bin ich recht begierig. Schief mir, roenn e3 fein fan, bie Sogen.

@3 macht mir 3?reubc, unb bafe fie ftdjer bei mir aufgehoben finb,

weift bu.

.frier fdutf ich bir ben bir fdfron fo lang jugebacJjten Reiten Sanb
ber L^erber'fdjen] SMfäliebcr.

Söie gef)t3 mit beinem Djjian? 2)ie beiben Stolberge unb idt}

motten jeber ein $aar Stüde für bidt) überfejen, roenn bu unfre §ülfe

tjaben, unb nur anzeigen roittft, roelche Stüde oon iebem bu überfejt

roünfdjeft %u(f) fan idt) bir 6att)mon , glaub ich > öon einer frönen

£amc recht gut überfejt, oerfdjaffen.

2öas roirb Nicolai 311 Sofcenä »erhör') fagen? Möhler in fiübef

ift ber arme Sünber.

23on gri3 hob ich ben Anfang eineä gröfcern @ebid)t3 in .fränben.

3<h fott e3 bir fdt)irfen, roenn bu beine ©ebanfen barüber fagen roittft

ßeb roohl unb fchreib mir balb $G9oie.

l

) „Ukrfjör über einen Regntfentai fber SBobmer'idjen unb (Stolberg'fdjen <£>otner:

Überfefcungen] in ber angemeinen beutfdjen SBibliott»ct.*' Huguflbeft bc* Teutfdjen

«Dtujeum* 6. 158fp.
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551. Bürger an ßoxt

aB[öllmer§l)aufen], ben 2U. ©cptbr. 1779.

SPofttägli<$, liebfter Soie, tjabe id} fd^tciben motten, unb bod) bin

id) immer baüon abgefommen. 5lud) fjeütc mufj id) nur fo toaS

funfragen.

34 möd)tc bid) fdf)ier beneiben um alle bic JJreübe, bie bu biefen

Sommer nadj beiner Scfdfjreibung genoffen tjaft. <£ö toar nidfjt freie

2öaf)l, bajj id& anftatt nad) £ofgetemar ober ^Ormont ju geb,en, meinen

Brunnen in Böttingen tranf. Scr|d)iebcne llmftänbe oerboten mir,

mid) roeiter ju entfernen. 3fnbeffen fwbe id) bodj in ©[öttingen] audj

in Stoltenbergs ©cteljdmft manage hergftärfenbc Stunbe gugebradfjt. —
laufenb Danf folft bu für bie Solfölieber haben, ©anj bin tä)

mit Berbers Setjanblung nidjt jufrieben. SÖci Gelegenheit benfe idj

ettoas brüber 31t tagen.

*Dcein Offian fjat eine 3eitlang geruhet, liefen Söinter roerbe id)

loieber flei&ig brau gcfjn. Die angebotene §ülje nehme iä) oon §erjen

gern an, unb rotl bir nädjfteng melben, toag für Stücfe id) Oon anbrer

§anb oertcütfd)t toünfdjte.

34 fol bir bie Sogen oon meinem *Diuf. Wim. fc^iden ? — s
2ld)!

halb unb b,alb ift bae mit eine Urfad^e, warum idt) folange mit biedern

Sriefe gezögert höbe. Denn toenn idj an ben 9fluf. 2llm. benfe, fo

hängt mir ber 64roan3 gang fd^Iapp ^mifa^en ben Seinen ^enmter.

3n 2Barr)ett i4 habe mict) gefc^ämt, bir bie erfreu Sogen ju orobu*

ciren, toeil ba§ erträgtid^fte erft in ben legten Sogen oorlomt. Der

Söofftfdfje t)at bieSmal, na4 meinem Gefühl einen Sorgug Oor üielen

anbem fahren, 3nbeffen — ba §aft bu 7 Sogen! Erbaue bidj) bran,

fo gut, alö bu fanft. Die legten 3 ober 4 Sogen, benn ftärfer wirb

er biegmal nidf)t, finb ^eüt m>4 nid^t bei mir angelangt, toietool i4

glaube, bafj fic abgebruft finb. 63 roirb bir angenehm fetm, baß t4

bie Serfaffer, beren Flamen bu aber für bidf) behalten toirft, babei ge=

jetc^net habe. Die 6tücfe oon *Dceljer au3 ^aarburg, ber auf 9Jti=

4aeliä abgebt, bi$ bejua^en roirb, unb mid) oorlaüfig gebeten hat,

bir ilm gu empfelen , roerben bir nidjt mißfallen, roierool fie r)a(B mein

gehören. <$r ift ein 9ftenf4 Oon üielen Einlagen. Daä fdjönfte oon

ihm fomt no4 in ben legten Sogen na4 unb fycijjt Aurora 1
). Die

') £ie unter ber 6l)iffre &u. mitgeteilten Beiträge fr 2. 20. Wetjer's toaren:

«n ben 3epb,tir (6. 21), ßtibia (6. 40), «bföieb an SBlanbcfcn (6. 52), $er tleine

Süogel (®. 61), 2ln ©locerion (©. 73), 9ln Sianfo, bei einer Seerbigung (8. 97), unb

Aurora (©. 113). Qin anbereä (Bebic^t SJlcoer'S, «ntroort auf ba3 »ittet'JJour cineä

Ticb,ter3 (©. 93), trug bie Unterfärift ^.Une.
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(Spifobc ChtbDmton auä bem £affoni Don einem Unbefannten [Son 6t.,

S. 120 ff.], fo aud) nod) nadjfomt, ^atö, wenn fie Seifal finbet,

meinet 2Benigfeit audt) ju banfen. 9tocf) fommen Don mir ^toci Stüde 2
),

an benen meine Seele SBolgefaflen Ijat.

Son SPr)iI[ipptnc] ©atterer fjabe id) nod) eine 9Kenge ungebruftc

Saasen, moxin fie balb beä beften Didjterä toürbig ftdt) ergebt, balb

tiefer, al§ ber iämmerlid)fte ßeiermag ftnft. Sie finb aber faft nie

unter ifaem tarnen ju probujiren. Serfdjtoeig bu if)it ja, too idt) ifm

[bir] genant tjabe 8
).

2ibio! Störend mefot! ©SISürger.

552. ßoic au Bürger.

[flu« $oie'* klaffe.}

©an noü er, ben 30. Sept. 79.

3d> mill bir nod) in biefem 9ftonat anttoorten unb für bie

9llmanad)3bogen banfen, mein befter Bürger. 3toar nid)t Diel roerb

id) fdjreiben.; aber e3 fdjeint, als toenn bu mir mdjt efyer mefjr Sogen

flirten toilft, al3 bi§ id) geantwortet fjabe.

Siel Vergnügen fjaben mir in ber £f)at biefe Sogen gemalt, unb

obgleidj id), mit bir, ben Dereinigten 3llm. beinern Dor,}ief)e, fo müfjte

ber blinb fein, ber nidjt audj in biefem Diele redjt gute Stücfe fetjen

tüitt. Sefjr begierig bin idt) auf bie testen Sogen, toeit barin Stücfe

Don bir felbft Dorfommen fotten.

Sielen £)anf bafür, bafj bu mir bie tarnen ber Serfafjer tjinju»

gefetyrieben. Serlafc bief) barauf, baß id) feinen Derratfje. effel§

©piftel [3ln 5pi)bbe, auf itjren Dierjetjnten ©eburtätag, S. 2 ff.] ift ein

lieber Ding. ($3 fan fogar bie beiben jiemlid) fatalen Epigramme

[$äftner'3] Dergefjen madjen, mit benen e§ eingefaßt ift. £>at ,Q[äftner]

benn feinen Qfreunb, ber if)m bass solve senescentem 3umfen toitt?

3n)ar er fjat immer ber fdualen (£infälle mef)r gehabt, als ber guten.

$d) mu§ befennen, bafj id) 2JleD,em fonft nie Diel zugetraut unb nur

unter bie <ßrätenbcnten geredjnet Ijabe. Seine Stücfe Ijaben aber in ber

Xt)at it)r ©ute3, unb fein Sefud) foH mir lieb unb angcnet)m fein.

28er ift ber 3immermann, ber bie nidjt fdjled)ten ^Roman^en [$aä

fteinern dfelein, S. 24 ff., unb $er Spieler, S. 107 ff.] madjt? 2Bet

•) £cr grofee Wann" (6. 149), unb „Untreue über Me$* (©. 155 ff.)

•) Unter ib,retn Flamen enthält ber Wufenalmanacb, für 1780 nur baä Öebidjt

B$ie Siebcägötter" (S. 18 ff.). 3f>re übrigen Beiträge {$cr lalismann, ©. 63; «n
Eouifen, aud einem ungebrudten SRoman, ©. 82, unb Hn 9lbelb,eim, S. 99) ftnb

mit ber Unterfcbrift Caroline beaetd^net

.

Digitized by Google



ÜBoie an Bürger. — 30. September u. 15. Cctober 1779. 363

Langbein? Tie aud) f)alb gute ^oman^e $ätf)d)en unb *Dkrie

[6. 31 ff.] ift üon fiajnem. — Tas Stütf l'ljbia nad) beut Vernarb

[SSon 9ttet)er] fjat, bünft mid), Mottet befjer gemnd)t. Ta3 an ben

9)lonb [$on Femilla. 6. 46 ff.] Ijätte id) ber SBefjrö nid)t augetraut,

unb ift baä befte, baö id) t»on if)r gefel)en. Ter Xalismann [S. 63]

ift fef)t brau. 5ipf)ilippine [©atterer] laö mir oorigen Sommer mand)e3

Stücf aus bem Vornan öor, toorin id) manche f)errlid)e Strofe bemerfle.

©eift unb ©efüf)l Ijat baö 9ftäbdjen im Uebermaafj. 2ßer ifjr nur

©efdjmacf unb Telifatefje beibringen fönte! Ter grau 5lmtmannin

LT. *DI. Bürger] madj idj mein tiefet Kompliment für ifjre 9Jhttter»

tänbelei [8. 78 ff.], obgleidj bic $unftrid)ter fagen roerben, bafj fie

fid) ein roenig fetjr nad) bem $errn ©emat)l gebitbet Ijat.

Ten 15. Dft.

SÖoHe öierjetjn Sage gewartet unb in ber 3"t fein fyUfyn Oon

bem £erm 3lmtmann unb uod) nidjt bie fo fefmlid) erroarteten Sdjlufc*

bogen be§ Mlmanadjä! Tu forgft audj nic^t ein bissen für baä 35er=

gnügen beineä Jreunbeä! — Üaufenb $leinigfeiten fjaben midj ge=

binbert ben angefangenen 3ftief ju OoHenben, unb nadjfjer ift er

üergejjen toorben. $d) fa&e feitbem ben Sllmanad) gefefjen, ben

Tietridj mir nod) nid)t gefdjicft Ijat. 95on beinen beiben Stücfen bin

id) nod) ganj begeiftert, unb Aurora unb ©nbimion tjaben mir aud)

oortreflicf) gefallen. Tie erften ©trafen be3 ßiebeS fant' idj fdjon;

aber roie ent^ücfenb finb bie legten! 3fn ber S£fjat, SSürger, bu baft

tuenige Stüde gemalt, bie biefem gleidj fommen, unb faum eins, ba§

e6 Übertrift. 33) fab eö nur einmal unb flüdjtig gelefen, tan alfo

nidjt in Äritif ober ßob ein^cler Stellen mid) einladen. Taä einzige

(Sia Spopetya
1

) gefällt mir nid)t. <£d bringt ettoaä fomifdjeä hinein,

ba§ in einem fo füfjen Stüde burdjauö nid)t fein müfte. Ter große

9ftann ift ein oortreflid)eö Stütf, bei bem id) mid) aber toieber über

bie fomifdjen 9lnb,ängfel geärgert Ijabe *). $an fein, bafc idj Unred)t

babe unb anberä urteilen werbe, toenn id) erft mefjr gelefen. Tie3

Stüd [fjat'l bie f)erlid)fte, forreftefte Spraye. 0 ftreunb, toie öiel

mirft bu unfrer ßitteratur nod) roerben, toenn bu fo fortfätjrft ! SBeldjer

Unterfd)ieb 3h)if(^en beinen erften Stürfen unb biefen ! ^a^ toar baran,

l
)
„Unb nmgten uni eio poptia] im Ärm."

9
) lern @ebidb,t toarm int Sllmanadj folgenbf, fpäter toeggelaffcne Sßoflfcrtyta

angehängt

:

*poftjctipt. 3»oeitcd $ofticript.

Xu jpannft bie Seiten ^inan: 2a fomt mir nod) ein ^Ipropoe:

Xod) mäh man, jebet £d)uljultan ^in iOet^let, für fein bunteä Strot),

.Reifet burd) bie SBanf audj: groffer 9J?an. .^»eißt alle läge eben jo.
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hauptfädjiitf) nadf) beinern Ütatf), meine alten Reimereien au^ufcefeem,

unb au3 ben ettoa nod) guten Stücfen baö ju matten, roaä id() ijt

barauä mo^en ju fönnen mir einbitbete ; aber befjere roer ba roill unb

fan! 2öa3 eä fein müfjte, fan icf) bodj nid)t barau* madjen ! 3dj üer=

liere allen *ühit, wenn idj fo roaä gelefen habe.

Schreib mir bod) einmal orbcntlid) toieber! 9tti$ »erlangt unfern

SBriefmcdhfel roieber angefnityft 3U feigen, unb midf) mit bir über Dielet

au unterhalten, toaä idj auf bem ^erjen l)abe.

Stolbergä ©ebidjte [inb fertig, aber bie #uj>fer nodh nidht.

JBefömft [bu] öon ben 2)id)tern fein @remplar, fo fd&idf id) bir eine.

fdfjicfe bir r)icr einen 5Büdf)erfatalog , unb bitte bir baö anbre

(Syemülar ^emanben 311 geben, ber toas laufen roirb. £ie (friglifdjen

SSüdfjer im Anfang ftnb grö&tentheilS Dubletten auS meiner Samlung
unb gut fonbitionirt.

Seb roolu\

£er Xeinige

#e$oie.

553. Bürger an Bote.

SSorjeiger biefe§ äöilhelm *Dletjer au§ föaarburg, mitler ©tatur,

rofenrötlidjen 9lngefidjt3, fetter 3^ac^ö^aare, lädjelnber ©eberbe,

hiftriomfdfyer ^nclination, ber Redete Söefliffener, ber Sßoefie Dilettant,

etmaä roinbigen 3Befen§, einen ©troh*öa3 rebenb, ift gefonnen oon ©öt=

tingen ab über§annoöer nad) Hamburg, nad) abfolbirten Quadriennio

academico, ^eimjureifen. Söann uns nun berfetbe gejiemenb gebeten,

ihm ein glaubhaftes 3eügni3 feineä Sebent unb SÖanbels audt) übriger

oberroähnter (£igenf(haften 3U erteilen, ingleichen ilm bem ^atrocinio

beS ^oa^berü^mten §errn 58oie rcährenb feines Aufenthalts in §annooer

ju emfcfelen; ati haben mir folgern ©udtjen ju beferiren um fo minber

Sebenfen getragen, al§ berfelbe ein ganj guter junger unbebeütenber

9Jtenfd) ift, auch gegenmärtig in unb um Böttingen eine ©ottlob!

nodt) gefunbe unb Don allem ©enieroefen olminficirte Suft hcTfa^et;

bannenljero hochbemelbeter &err Soie t)icrbuT^ sub oblatione ad re-

eiproea gejiemenb erfuchet toirb, eingangs betriebenen Söilhelm 9ftet)er

freünblichft aufsunehmen, benfclben aller Orten 31t in- unb extraduciren

unb in alle mege fo 311 bcfjanbeln, al* toenn mir e3 felbft mären; ge=

ftalten mir benn alles aU unä felbft ertoiefen betrauten motten.
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Urfunblid) unftcr eigenl)änbigcn 9lamcn3unterfd)rift. ©eben 28öttmer§=

Raufen ben Oetobr. 1779.

^tafeport GA Bürg er.

füt S. T. mwm Getier

alias $inc alias ©u

554. töoedungk an «ärger«).

«ürger'S flac&laffe.J

(Sllrid), ben 19. Cct. 1779.

3d) bin @ud) nac^qefotgt, mein lieber Bürger, ob glüflidj? ba£

toirb bie 3cit lehren, (jf) iri) nod) (hiren Staef erhielt, (benn 4 SÖodjen

f)att id) Oergeblid) barauf geljoft) War td) fdfjon mit ^teteric^ in

Unterfjanblung getreten unb Weil id) einmal ben Oering felbft über=

nommen fyattc, fo l)ab icf)3 um fo efjer babet) gelaffen, ba eö nun in

meiner ©eWalt ftel)t, ben Sßränumcranten if)rc (h'empl. ju rechter 3eit

jujujt^ifen. £ic S3erfenbung mit ber ?poft Wirb freiließ etwas foften,

ba mir ba* ^reufe. ©eneralpoftamt aber bie £>albfd)ieb bes ?ßorto erlaffen

Will, unb bie meljrften üprän[umeranten] bodj Wol)l im 5)3reufe. Wonnen

werben, fo mag e3 bantm fetm. 3d) Werbe freilid) nidjt biet 23ortfjeil

babei fjaben, bod^ bin id) aufrieben, wenn idj für ben Überfdf)ufe nur

eine Steife nnd) Hamburg tfjun fan, Wonad) mein §er3 f^on lange gc=

lüftet Ijat. £aä Weife id) Dörfer, auf bie Sln^aljl Oon 5ßrän| umeranten] Werb

id) bet) Weiten ntdjt fommen, bie $fjr gehabt fyabt, benn ber 3irfel meiner

$8efanntfd)aft ift nid)t grofe, unb auf 2)ieterid)ä Unterftüjuing barf idj

ntd)t oicl redjnen. Sittel, warum idf) (hui) bitte, ift ein 33orfd)reiben

an (hiren ftreunb Sdf)önfelb in Strafeburg, benn id) Werbe aufrieben

fetyn, Wenn er aud) nur ben 10. Üljeil oon bem für midf) ausrichtet,

Wag er für (£ud) ausgerichtet Ijat
2
). 2öottt 3^t nod) ein übriges tfmn,

fo Werb idjS mit $)anf ju erfennen Wiffen.

Seit id) bas ßanbfjauS »erlaffen f)abe, WeldfjeS idf) eine ftalbe

Stunbe oon ber Stabt ben gröfeten Hfjcil beS oergangenen Sommers
bewohnte, bin td) Weber fo gefunb nodt) fo aufrieben. @S ift, als Wenn

td) bie engen Strafeen nidtjt oertragen tonnte, bafjer gel) idj nod) ijt

juWeilcn, um freies gelb gu gewinnen, nad) meinem SanSfouciS.

Weine grau ift fef)r oft oom 2Ragenframpfe geplagt; befto gefunber

') $ie fiffjiffern "Dletier'ä im ©öttinger ^ujenalm. füt 1780. Sgl. bie Hnm. *)

auf 6. 361 biefeä »anbe*.

') 9lad) einer Wotij SBütger'ä beantwortet am 1. 9toubr. 1779.

•) Serfelbe fjatte 100 Subjcribenten auf Bürger'« ®ebid)te in Strasburg ge=

jammelt.
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866 GJoecfing! an bürget. — 19. Cctober 1779.

Unb unfre beiben ^ungctt. Suer ^atfic madjt mir nidjt fetten bcn

ßopf mit feinen Stccfenpferben roarm. £aö fjat midj genötbjget, mir

eine fleine Stubierftnbe juredjt madjen gu laffen, roo id) roenig oon

bem ßärm im £aufe getoafjr roerbe.

34 l)abe grofje Cuft, (hidj nädtftcnö 311 befugen, bocl) fott mir'3

nod) lieber fetm, wenn 3fc mit @urer grau nnb Sd)h)ägerin ju un«

fommen wollet. £>abt 3f)r einen Sßagen? $i$ Subcrftabt fonnt id>

(Sud) uniern uierfifcigen entgegen i^ifen, unb bis batjin tonntet 35*
barin jurüffafjren. 34 mögtc bod> unfre äBeibcr unb ©c^roägerinnen

an unfcrm S8efu4 gern Jbeil nehmen laffen, ict) getraue nti4 aber

nic^t, mit metner grau betj jegiger ^afaöjeit fo tocit 311 reifen, ba fie

feiten 3 Jage ööttig gefunb ift. örüjjt bie Rurigen bon unö unb

lebt tooty! Gökingk.

555. ßärger an Boxt.

[flu* SJoie'* 9iad)Iaffe.]

SOßLönmerö^aufen], ben 25. Cctobr. 1775».

£afe icf) bir nie^t mieber gcfdjriebcn l)abe, mein licbfter $oic, unb

aud) bie 9Ilmana43bogen nid)t gefa^irft Ijabe, baran ift eine 9icife unb

5lbmefent)eit oon 14 Jagen Sdnilb getoefen. 34 »ar nebft ben

peinigen na4 Coppenbrügge gur (*lberborft'f4en Familie eingelaben,

h)o i4 aud) geroefen bin unb red^t angenehme Jage gugebra4t tjabe.

3uglci4 bin id) au4 in 53ölffcn, Slmte Springe, bei bem ftörfter

Glberb,orft, mitljin nur no4 - Weilen oon ftannooer entfernt getoefen.

Xennod) mar* unmöglich/ öor allem Sau* unb 2?raus einmal gu bir

tjingutoipfen, toie i4 mir bod) SlnfangS oorgenommen ^atte. 3nbeffcn

fyoffe i^ bi4 funftige 2ßeiua4ten incognito toieber 311 umarmen, ba

mi4 meine Selmfu4t auf einige Jage nadj 3Mffenborf giefjn roirb
1
).

@3 ift mir ntd^t toenig Jroft geroefen, bafc bu mein 9llmanäd)le

toenigftenö nidjt gang f4le4t finbeft. 3nbeffen unter uns unb obne

alle Ohtljmrcbigfeit gefagt, ein Slnbrer, ber tueber £uft no4 Vermögen

tjätte, baö brau 311 roeitbcn, toaS i4 an ba3 i'aufcbing immer oer-

f4toenben mufj, mürbe auä folgen Beiträgen, roic id) fie erhalte, einen

2llm. componiren, ber oielleid)t no4 ei" funfgig Stufen unter beut

fdjlec^teften <Sd)roirfcrtf(^cn *) ftünbe. Xie Herren SJerfaffer roerben oft

it)re ßinblcin faum roteber erfennen. — 3» Slnfefjung ber &äftnerf4en

l

) 9}{oßn=9lugufte bertoeüte bort längere Seit in ber^amiüe i&re$ Sdinjager*, bei

"JlmUöotgte« (Hberljorft.

») Ter «einiger SUmanad) ber Senden Men erhielt im Sd)ioi(fert'f*en

Berlage.
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ßpigramme bin id) oöttig beiner Weinung. £>ätte ftc insgefamt , roie

ftc ba finb , ein Wenfd) ofyne tarnen eingefenbet, fo roären fie olme

-8arml)crjigfeit ins Sd)ofelarcf)iD geworfen. $nbeffcn, ba id) oorauS

feljen fan , ba$ bie bummen Siejenfenten atteö, roaä oon tomt, toär

e§ aud) noa) ärgerer Sdjofel, primo loco loben roerben, fo lafee id)

aud) immer alles, rooju er feinen tarnen ^ergeben roil, olme alle

©orge bruefen.

Wetter wirb oermutlid) fdjon bei bir getoefen, ober nod) jejt bei

bir fein, (h ift ein guter 3unge oon ßopf; ber, roenn er fid) appli=

ciren roil, für baä Stjeater etroaä roerben fan. §ätte er beffere

3prad)organe , fo fteftc ein oolfommener Sdjaufpieler in if)m. $n
feinem aiiferlidjen ift er ein biffel *Petitmaitre. — 3immermann
ift ein Ganbibat ber Xfjeologie, ni fallor, benn id) l)abe feinen

$rief nidjt gleich bei ber §anb — ni fallor in Warburg, ober in ber

Gtegenb 3
). Langbein ftubirt in ßeipjig. 58on beiben berfpredje id)

mir ethms
;

roietoofjl tt)rc ©tücfe im %lm. unter ber ^eile geroefen finb.

Die ftomanje $ätf)d)en lunb Warie. 6. 31 ff.] tjätte id) rool wollen

burd) bie fteile beffer matten. "Allein ba bu fie gcfdjift fjatteft unb

id) nid)t roufte, toer SJerfaffer feto, unb roie ers nehmen mürbe, fo

unterliefe id)ä. Das Stücf £ ü b i a 40] bat benn bod) aber immer eine

neüe nidjt übele SBenbung befommen. Gr« bünft mir fotool im Original

Löon iöemarbj al« in öotters Uterteütfdnmg ettoa« ju gebellt, .frier

getjts rafdjer. —
äöenn id) beine Unpartbeilidjtc-it nidjt fenntc, roenn idj nid)t

roüfte, baß bu bon aller Sdjmeidjelei foroeit entfernt roäreft, fo mürbe

icfy ba« l'ob, ba« bu auf meine ©tüdte roirfft für 6d)tneid)clei galten.

Da bu mir aber immer oon je unb je fo reinen SGßein eingefdjenft

Ijaft, fo fdjlürfe id) biefen gleidjfal« al« ädjt, mit befto gröfferer

3Boduft hinunter. Da« erfte, llntrcüe ?c. ift benn bod) ba« nod)

lange nidjt, loa« es roerben folte, unb loa« es oießeid)t nodj einmal bei

einer jtoeiten 9lu«gabc roerben roirb. 2öcnn Dictridj mir« nid)t fdjier al«

eine Serle^ung bes @ontracts oorgeroorfen fjätte, baft idj nidjtS unter

meinem Warnen gäbe, fo t)ätte id) beibe ©tütfe nod) jurücfbef)alten.

bin begierig beine Erinnerungen im einzelnen ju öemeljmen. 5^er

grofec Wan ift gerabe um ber 9lnt)ängfcl mitten, bie bid) ärgern, eut s

ftanben. 3-n ber 2fjat iftö eine ©atöre auf mid^ felbft. Denn id) roerbe

ton fo manchem Xidjterlinge, ber mir Beiträge gufenbet, grofjer Wann
gefc^olten. Die 5lnl)ängfel gehören bod), roenn bu eö red)t beim ßic^te

betra^teft, mit jum Btücfe unb fönnen ni(^t baüon roegbleiben. —
Den SSorfa^, beine ©ebidjte ins reine ^u famlen , barfft bu uic^t

s
) Sgl. ben 3Hief 3. ©. 3immexmann'» 9it. H29, im folgenben «anbe.
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368 33ütger an SBoie. — 25. Cctober 1779.

aufgeben. $dj Imbe nod) lefltfjin, alö idj beine SBcitxäge jum oereinigten

3llm. las, red&t lebhaft bran gebaut. tooUt bu fenbeteft mir bas

ganfle 9Jtfpt flu; id) roottc Erinnerungen unb Storfcfyläge t^un, fo gut

idf) fic ausbenfen fönte. «3fnbeffen fjaben ja alle beine Stüde, beten idj

midj erinnere, fo öiel Politur, bag id) nidt)t begreife, toie bu fo üer=

,mgt fetyn fanft. £>üte bid) nur oor attflit üielem ^feilen. loünfd&e

um feiner anbem llrfadje mitten, bir beirätig flu felm, als um beiner

5eile bas §anbroerf flu legen. %<f) roeig feinen, ber frembc ^robuete

mit ber gcidjttgfeit unb (Hegattfl oerteütfdf)t tjätte, als bu; unb toenn

beine Spradje unb $erftfication nidf)t rein, Ijarmonifd), leidet unb ifjren

©egenftänöen angemeffen ift, fo roeig id) nidf)t toeldjes Slnbern fte ift.

©o manches beiner ©ebid&te fd&eint mir fo oollenbet, bag id^ nid)t

roüfte, toas toeggenommen, ober f)influgetfcan toerben fönte. 3$ fcalte

bafür, bag bu roenigftens ein falbes £)uflcnb Sogen red)t gut füllen

fanft. 2Büft bu fie nidjt unter beinern tarnen felbft Ijerausgeben , fo

mil id)S unter bem tarnen eines ftreünbes tfjun, unb eine gar roonnig»

lidjc SJorrebe baoor machen, barin gar mandjes flu 9iufl .fteil unb

frommen gemeiner poetifd^cr 6riftenb,eit fteljen fot. Äurj, bu foift

unb muft! —
Dir, aber nod) flur 3 c 1 1 feinem 9lnbern, fei) es irts Oljr

gefagt: bag idj fo gut als feft entfdjloffen bin, ben Horner liegen flu

lagen. 2)ie ^amoen machen mir alflu oiel Sdjroierigfeiten, unb am
(£nbe mürbe id) für alle meine s

]Jiülje mit Unbanf belohnt. SÖolte id)

mir felbft aufs 2Jtaul fdjlagen, unb noef) ben §erameter ergreifen, fo,

bäd)t id), foltc es Stolbergen unb Sobmern nidf)t tool befommen.

Allein bas oerbietet mir ber Stolfl. 3d? bin nunmehr aud) mit ber

2ßab,l eines Süjets flu einem grögern eignen ©ebidjt fertig unb be=

arbeite Sag unb 9Jad)t in meinem Äopfc ben 5ßlan, ber fidf) mir

fdjon feljr roeit entmicfclt fjat. 2>as benfe \ä) f fol mir metjr oortljeln,

als bie befte £olmetfd)ung ber ^liaö. 9lod) fage id) bir nidjts, meber

oon bem ©egenftanbe , nodfj ber Söeljanbtung. Söeibe roürbeft bu

mit mir nid)t flufammenreimen. ßfjer erfäljrft bu mdfjts, als big id(j

bid) burd) eine Sßrobe überfleügen fan, bafj bie jeflt nod) anfd)einenbe

Schimäre fid^ in 2Birflid)feit öerroanbetn lögt. Se^en mir uns auf

3Beinad)ten, fo folft bu Ijoffentlidfj meljr baüon erfahren.

§aft bu bie Üteflenfton bes 9Jlufeums in ber 2llg. 58ibl. fd&on ge=

lefen? 2)a ift fo roenig bem .^rn. SBürger al» bem förn. Daniel

iiBunberlidt) faüberlic^ mitgefoielt toorben. @ö ift aber aud^ eine 9ieflen=

fion, bag es ©ott erbarme! grifl Stolberg ijt aud^ ntd^t toenig ge=

murftclt. —
S5on ben leflten Stüdfen beö ^IJhif. ^ötte id^ bir mandjes flu fagen.

^d) oerfpare e§ aber auf ein anbres TOaL Der 2on in Stoffen* Sßer^ör
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tjot mir mißfallen. (£t ift tectormäfjig. Der 3[nf)alt ift roaftr.

Sieb iftäf mit 3u miffen, bafc ber roafmfinnige Äöler ber atme Sünber

ift. Dem fteb,t aud) bie einfältige Dtegenfion bolfommen älmlid).

äÖer toolte aber ftdj) unb feine gteünbe gegen eine fdjaale unb

fatale Wegenfton oeranttoorten , roenn et nefjmlid} auf ftd> unb feine

ftreünbe toaä t)ält? äöer ift bie Söerfafferin bet Gelungen @mma
unb Äofalto4)? Das mögte id) getn etft reiften, elje id) mein Urteil

baüon fage. Denn, ift e3 eine liebe ftteünbin bon bit, fo — fage id)

nitys. 3ft bit abet bie «etfaffetin gleichgültig, fo Do$ id&

liabe Ijeüt feine 3eit meljr übet baä *Wuf. ju funftrid&tern. 9täd#en3

met)r! H'ebtool unb behalt mid) lieb! ©kärger.

556. Bürger im töeorg £eont)ttrt.

f9lu* ©. Cron^art'» 9*ad)laffe.]

2ö[_öHmetSf)aufen|, ben 30. 8bt. 1779.

3d) fan ben trauten Wotljman nid)t mieber abteijen laßen, ofyne

ifjn mit einigen QtiUn an ben ttauten ©eorge ju beidjrocren. ©eftern

fam et ganj unoermutet an unb befteiete mid) burdt) feine fo ange*

neljmc^ ©egentoart oon einem Sauctyroef), toeltoegen id) mid) getabe im
$ette Ijerumfrümte. 6t ift fo gütig getoefen, biefe 9hd)t auf einet

^ettelljetbctgc Ootlieb p nehmen, roeldje baburtt) nod(j flaattiget rourbe,

ba§ gerabe bas tjalbc §au3 uutet bem $infel beö SöeiSbinbcrS fd&toijte

unb bie algemeine gtojje .&erbfttoäfd)e bei bem atterflaattigjten SÖettcr

Oon bet 2Belt ootroaltete. 2Bit tjaben gat mancherlei Oon bem ttjeüren

©eorge gef^toa^t, worüber mit un3 gefteüet b,aben.

,

33ot 8 lagen unb ettoa* btübet finb mit oon Coppenbrügge

roiebet ^utütfgefommen ; mo mit un§ ein 8 Dage an bem L'hombre-

Difdtje gat h)of)l befunben f)aben. künftigen Sommer ift eine abet*

malige 3ufammcnfunft bott Oetabtebet, too3u, menn e3 irgenb angeben

toil, ber oielgeliebte ©eorge gleidjfald gelaben unb geriet toerben fol,

toeil unfre .^erjen famt unb fonber3 gar feljr oon bem £cimtoef) be3

armen ftnaben gerührt merben.

.frier 311 ßanbe b,at fidt) fonft nidjtä neüed oon gelang ereignet.

Die meiften Dinge marfdjiren nod) auf ben alten fjü&en.

Deinen legten ü8rief nebft ben Cuitungen fjabe idt) tool erhalten;

unb mid) gefteüet, baß bu bit bie 9Jtanid)äet 00m $>alfe gefdjaft Ijaft.

Du fd/tiebft mir einmal, baß cö bir lieber felm würbe, auf einen ge=

totffen beftimten 3"W"6 rennen ju fönnen. Wlaä) einmal beinen

überfd^lag unb fa^reib mir, toomit bu o^ngefä^r o^ne tjetnad^ Sd)ulben

311 matten, obet ein meljtetö 311 begehren, au^ufommen gebenfeft.

2öir moHen feljen, mie mir baä Ding einritzten

4
) 3m 3uli-- unb Semptember^cfte be^ «luifum*, S. 1 ff. unb 193 ff.

8ür Bf t'< »riefwe*lfl. II. 24
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Signor Sftotfmtan fte^t auf bem Sprunge unb toil fort, bafyer

mufc [td) tooljl fdjliefcen unb bid) bem Gimmel befehlen, ©djretb öfter

unb nimm'8 nidjt fo genau, toenn nid^t gleich auf jeben SÖrief eine

Antwort erfolgt. 9iotfmtan (jat mir toieber fo oiel anmutljigeS öon

90tünfter erjä^It, bafj mir Don neuem baS §erj puppert, einmal bort=

f)in ju fommen. Slbio! gtoig ber Seinige GAB.

[Slbr:] %n ben deinen *0hi3ie Leonhart

T'iird) einen f^reünb, in

ben ©Ott geteit! Sttünfter.

557. Dorette Börger an Georg £eon^ort.

[%u% ®. 2eon^att'3 9ta$laffe.]

[2BölImer3f)aufen, ben 30. Cct. 1779.]

9tur meinen freunblicfjen (Sru3 unb meine Beften SBünfcfje für

meinen lieben Georgen. balb mein Bieber fdfjreibe icf) bir toeitlaüftiger.

Der Überbringer biefeS, toil uns nidfjt länger bie (Sljre feines SBefudjjS

gönnen, unb fo fanft bu aud) feinen ornbtlicfycn SSrief erhalten.

9Km'3 nicfyt übel fleiner idj toil meine Wadffläfjigcfeit balb in grofeen

gleifc oertoanbeln unb bir oft fdjreiben.

ßeb toofjl unb fd^reib nur immer bis bafjin nod) einmal)! an midj.

2). Sürger.

558. ßok an Bürger

[2lu3 SBote'3 9hrf)laffe.]

anno Oer], ben Ilten Wob. 1
) 79.

3fd) bin bir länger bie Slnttoort fdmlbig geblieben, liebftcr Bürger,

al3 tdf) felbft barste. $dj tooltc toarten , bis idf) bir bein ©jemplar Don ben

Stolbergtfdjen ©ebidjten augleid) mitfenben fönte ; baS bleibt mir aber

ijt in ber Zfyat bodj ju lang auä. 8af$ midj immer ben 33rief oor*

fjer fdjreiben unb abfenben.

£)anf für beine lange, unterfjaltenbc ßptftel. @3 foftet mir 9Mfje

mit bir ntd^t ju janfen, bafj bu fo feljr in ber 9täfje beine§ greunbed

fein unb boclj unterlagen fonteft i!m gu befugen. 2öa3 toürbeft bu

gefagt Ijaben, toenn id£| in (Söttingen getoefen unb nidjt ju bir gefom*

men toäre? $luf bein JBerfpredjcn midj bodj nodj biefen SBinter ju

fefjen, traue idj nic^t fo ganj. freuen toerb idfj mief) inbefj feljr, toenn

ettoaä barauS werben folte, unb um befto meb,r, ba id&'S nidjt ertoarte.

Sietrid) fd)itfte mir auf meinen 23rief gletdj ben Sllmanadf).

fjab ifjn mit Oielem Vergnügen gelefen, unb bu toiUft, bafj idj bir

Weitläufiger meine ©ebanfen barüber fage. lieber einige Stüde toe»

») £a* Driflinal ifl tutf>ümlic§ oom 11. Ott. batirt.
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nigftenS. 2)a§ er mir im ©angen fef)r gcf&ttt Ijab id) bir fdjon ge=

fagt, unb übet bie erften Sogen audf) allerlei gefdjrieben. SÖenn beibe

©amlungen gufammengefdhmolgen unb aus beiben bie güHjtüdfe roeg-

getoorfen werben tönten, toäre eS, glaub idj, ber befte SUmanadj, ber

biä igt iuu^ erf^tenen ift. ©olte benn, auch fürS fünftige 3fafjr feine

$ofnung gu biefer oon mir fo feljr getoüttfdtjten Bereinigung beiber

2llmanaa}e fein? Slber lafc midi) auf bie Sogen beS beinigen fommen,

toon benen ict) bir noclj nid^t gefd&riebcn ^abe. SJteüerS Aurora

{©. 113 ff.] ift ein gar gutes ©tue!, befonberS toegen ber ®iftion.

^\an füt)lt'S, baf$ ber Siebter bie Italiener befonberS ftubirt unb ftd&

nadf) ihnen gebilbet hat. SBenn ja Nachahmung fein foH, toünf^e ich

unfrer ßitteratur feine mehr, als bie Stalienifdhe, auS ber fie unb

©prathe unb SBerfiftfation unenblich bereichert toerben fan. SBerfteht

fidr), bafj ber ©efdjmacf ben giittcrftaat unb bie ©pieltoerfe ber todl*

fdjen Dieter Don ihren ©d£)önheiten unterfc^eibe. 33on biefer Seite

freue id) mich fetjr über bie Ueberfegung aus Xafjoni [©. 120 ff.].

3$ ^atte bie @pifobe Oom (Snbtymion, bie ich lang gefant unb betoun*

bert hatte, bis jegt für unüberfegbar gehalten. ©pradt}e, 2)iftion, ©ang
unb Sau beS SerfeS fönten faum befjer fein. Slber toarum bie

^talienifchc ©tanje nicht beibehalten? @8 toürben faum mehr

©djnncrigfeiten gu übertoinben getuefen fein, als bei biefem 9ieim=

gebäube, baS, bei allem 2Öot)lflang, aller SRünbe, bie eS hat, bodj, auf

mich toenigftenS, bie SBirfung nicht thut, als bie ©tange. £>af$ übri=

genS lauter luciblidjc -Keime getoäf)lt ftnb, miSfällt mir nicht, obgleich

bie 'Heime gutoeilen im Klange nicht genug oon einanber abftefjen, unb

alfo bie öoUe Harmonie fehlt. 3fm liehen ©rab fd)tucv gu lefen ift

übrigens auch bie ©tropfe. 3df) habe fie nach oerfchiebenen Serfudjen

noch nicht herausbringen fönnen.

25einen gro&en 9ttann l)att ich h)ol anfangs nidt)t redt)t angefetjen.

2öie bu mir ben ©eftchtspunft geigft, ftnb bie Wnhängfel, bie mir miS»

fielen, nicht allein gu entfclmlbigen, fonbem gehören gu bem ©tücfe.

2)aS Silb beS großen Cannes ift nun auch nicht gu gigantifdt), h)ie

es tu ol fein mürbe, toenn ber Xidjtcr nidjt am ©nbe geigte, bnfj er

mit 3flei§ bie 3eidmung folojjalifch machte, um ben Slbftanb ber an=

bem baoon fühlbarer werben gu lagen. 9htn id^ baS anbre ©tücf, Un«

treue über aUeS, redt)t anfe^e, genau unb ju toieberb,olten Fialen gelefen

^abc, felje id^ tool, baj i^m nod^ cttoaS fe^lt, bie legte SBottenbung,

bie 3ufammenftimmung aller, aud& ber fleinften, ZtyiU ju einem

©angen unb einem 3metf. eine, idj glaube bie 9leue Hamburger,

Leitung meint, eS fei gu lang, unb ber Äunftrid^ter, ber fonft, toie bie

anbern Urteile geigen, nidfjt ber erfte feines ©etoetbcS ift, mag nid^t

gang Unred&t haben. S)odh oietteid^t fömt audfj bieS ©efü^l beS ßangen

allein aus bem Langel gänglidher Sollenbung. 2)aS 6ia $opeia
24«
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an biefer Stelle ift unb bleibt mir [ein 9Jci8ton, begleichen bu bir

nicht erlauben folteft , unb, bünft mich, burd) einige gu niebrige unb

fomifche Sluöbrücfe, auch in anbern @ebid)ten, bod) gutoeilen erreget*.

3u niebrig unb unangenehme Webenbegriffe erregenb ift mir auch baS

oon hinten unb Dorn*) in ber gtoeiten ©trophe. £>agebutt unb

©ogeborn ftnb, fo oiel id) toei3, gang üerfd)tebene Dinge. 2lu8nehmenb

gefallen mir bie Trauben oon ßttfeen unb bie gange 9lrt, toie bu bie

3bee gebraust unb getoanbt tjaft. ©ang bin id) aber nicht mit ber

eingemiföten fteerei gufrieben, unb bielleicht toärc baS Sieb fd)öner,

üielmerjr toahred JBolfälieb getoorben, toenn bu blo§ getoönlid)c, im

gemeinen ßeben öorfattenbe Umftänbe genommen unb barau§ bie 35er=

legenfjeiten gufammengefegt tjätteft, gtoifchen meieren ba§ W&bfyn
mäb,len folte. Stber ich fchtoagc ba bem Äünftler oor, toie er§ hätte

machen follen, ber tool lange öottjer eben ba§ gefehen unb au§ mehrem
guten planen ben beften getoählt hat. Sic ©tütfe Don [6iegmunb

greih- öon] ©eefenborf, an benen ich freilich beine £>anb erfenne, ge*

fallen mir boct) fehr, unb ba§ legte [%m legten Sage beS 3af)re3, ©. 168.]

fcheint mir beinahe üortreflid).

@3 ift mir lieb, bafj bu gefühlt fmft, ich fijxedje oon meinen

Äleinigfeiten nicht fo nachläfjig unb miämütig, um ßob oon bir bafür

flu erhafchen. ©o fehr aber, toaS ich fc^rieb , auch meine toahre *Dcei=

nung ift, fo ift — ftnb nicht alle 9Jcenfchen fo? — mir'3 boct) nicht

toenig lieb, bafe bu befeer baoon benfft. 3fdh toitt, menn ich Wufee

unb ßaunc fyabt, mich mieber an3 9lu3befjcm machen, unb menn ich

toaä gu ©tanbe bringe, bir ben gangen ^lunber gufenben. 3<h hätte

tool 3fbeen ^lane gu neuen ©tücfen, gang in meiner eignen

Lanier, befonberS gu ©piftetn unb (£rgähhingen , aber, ich toete ntd/t

mie, ich ^an i"c augführen, mag ich enttoerfe. [tn Bd)lu% bei

SBtiefei fehlt]

559. flöte an Börger.

L^annooer,] ben lOten 9toü. 79.

9cur gtoei 2ßorte, lieber ^Bürger, gu ben ©tolbergifchen ©ebichten,

bie ich ^tex fdjicle. $dj lm& in biefen Jagen einen fehr empftnb-

liehen SSerluft erlitten, oon bem ich noc§ 3anfl
betäubt bin — mein

ftreunb ©turg ift in ^Bremen an einem bösartigen gieber geftorben.

ÜÖon feinen Herten, bie ich Wielen molte, t)ab ich Fgt fetbft nicht

einmal ein (£remplar. 3$ h°ffc un*cr feinen papieren, bie mir bie

Söittoe fehieft, noch "Stoff gu einem gtoeiten SBanbe gu finben. 5ür8

9Jcufcum hatte er noch allerlei fertig, aber ba3 barf ich ic3* 3« ocm

*J „Äein ßüftdjen belauft' und öon fjitUen unb born.
-
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fjuf ntt^t meljr brausen, ba i4 einen Reiten 39anb feiner ©Stiften

barauS madjen roill. £u ftef)ft, mein lieber, roie Oiclmefjr Urfoc^e i4

je^t tjabe, gu beinet 3?reunbf4aft meine 3uflu4t nehmen. Söenn

bu mid) lieb fjaft, fo l)ilf mir mit etioa3 für ben 3anuar au3. @mft=

t)aftc Sachen f)ab i4 genug unb gute, aber id) roolte nid^t gern ju emft=

^aft toerben. üüHelanb fängt fein fünftigeS ^at)i fo an, bafe mir alle

nidjt mit ilmt befielen fönnen. S)ie brei erften Monate beä 9fterfur3

werben nia^tä enthalten, aU feinen Oberem, t>on bem i4 mir ungemein

uiel oorfteUe. ßeb toofjl. § 6 ® oic -

560. Pdtltppine (Satterer on Mrgcr.
[«uSJBürger 'i klaffe.]

Böttingen, ben 25. 9too. 1779.

$5a3 follte man bo4 Don bürgern nid^t benfen, bafj er mit füfcen

SBorten einem armen 9Käbd)en if>r gangeö £Bi34en ©ebia^te abfdjtoaaeu

tonnte, unb na4 einem 93iertf)eljaf)r fie il>r no4 nia^t toteberg&be, ftatt

na4 einigen Sagen, roie er oerfprodjen f)atte. 34 jeigte 3fmen

bie SBriefe bie id) bagu angefangen l)abe, feitbem id) bie ©ebi^te nia^t

fyabe Imb id) manage fretye 93iertf)elftunbc muffen ljingelm laffen unb

tonnte fte nia^t fortfegen, tyapa frftgt aud) immer barnaa^. 34 &er=

langte fie aber mit ^leifc nid)t. 9leuli4 Eommen bie 39ibl[iotfjef8=
]

23üd)er — olme JBrief, oljne ©ebidjtc! — fo Oiel bin id) toertf)! 34
• erbitte fie mir jejt, i4 fjabe fte nötljig unb i4 mu& glauben ©ie

fjaben fie nur au3 ©a^erj behalten bi§ i4 fie forberte. 34 wünfa^te

;d) friegte au4 ba3 ©ebia^t auf meinen jd)lafenben 33ater unb bie

anbren toieber, bie ©ie oon mir jum 9llmana4 erhalten Ijaben. 34
fjabe oon feinem 5lbf4rift; unb toie id) fdjon einmal gefagt (jabe,

meine f^Iec^ten ©ebi4te finb mir fo lieb als $f)nen $t}tt l)errli4*n!

34 fürchte ©ie lefen ni4t gern ^Briefe oon mir, fonft würben

©ie mir roofjl juroeilen ein paar feilen f4reiben; brum fc^liefe i4-

©4üfcen ©ie ja feine ©ef4äfte oor, baä fenn i4- 34 *) a& e fit*

2 CoÜ[egia] bcS *PapaeS 3" arbeiten, unb oiel oiel roeibli4e Arbeit;

aber |it einem lieben Sörief ftiefjlt man ft4 gern üom ©4Iaf ober Oom

(Sffen bie 3eit. SBeifj ©ott! i4 bin orbentli4 traurig bafc eö mit

unfrer §reunbf4aft nic^t fort roill. 2)enn i4 felj rooljl i4 bin ni4t

meljr 3*)« liebe ^^ilippine ©attercr.

561. äupßtt ffeot^art (Jlolli)) an töeara, £eonl)art.

[»u3 ©. «eonfjart'ä 9tatr,laffe.]

[SBiffenborf, 5lnfangg December 1779.] »)

SBirft bu bi4 meinSBefter! ni4t gang oon mir üergefjen glauben ?
,

2öie roürbe i4 trauren, toenn mein unoorfeali4e$ ©tiHf4toeigen , be^

') *Radt) einet ftanbnotta 0. Seon^axt'S erhalten ben Hten Xbr. 79.
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bir biefen ©ebanfen erregt, unb mir ben SSerluft beiner wehrten Siebe

pgejogen fjätte. SBie oft, toie un^lig oft, fwt mein $tx% naä> bir

gefeufet; toie oiel befdfyäftigft bu mein Sieber! meine ©ebandten. 2)aS

idf) bir fo fetten Sdffreibc, ad&! mein guter ©eorge! bieä rüfjrt nidjt

batjer ba§ bu mir nid^t ftetsi, gteid) treuer bift. SBie niebergefdfylagen

mad)t mi(fy nid^t oft bie Empfinbung unfer toeiten Entfernung; toie

weitläufig für järtlidf)e Sdf)toefter=ßiebe , bis idf) burdf) anbre, meine

Shiefc ju bir Bringe. C mein SBefter! fönnen mir boct) ben Unool*

fommenfjeiten biefe§ lebenä nid&t abfjelfen, toa8 t)ilft§ barüber ju

trauren. Äönte idjj mein Sd&iiffaal beftimmen bu guter & ! folteft nie

oon meiner Seite fommen. Sa3 ©lücf bidj um midf) ju haben, ijt

mir öietteid>t in biefer SBelt nid&t betrieben. Eine befcre Sufunft

tröftet mid& 3toeifle bu nur nie an meiner Siebe, erfjalte

mir bie Seine, bieg erweitert midj, toenn mid& ber ©ebanefe unfrer

Trennung nieberfdfjlägt.

3$ bin jejt in '^ißenborff, mein Söefter! Jöicl Seränberung ift

feit beiner Slbtoefenfjeit mit mir oorgegangen. 3$ bin fdfjon feit

einigen Monaten fu'er, unb tiefen SBinter über, motten meine fjieftge

JBertoanbte midf) nod) nidf)t toieber reifen lafccn. <£lbert)orft fenft bu,

id(j t)abe alfo nidf)t nöljtig bir ju fagen baä er ber befte statin oon

ber 3Mt ift. Seine eitern finb Dortreflidje Seute. SBir f)aben oor

einiger 3«t eine Keife gu unfer gütigen ©d)toieger=*Dhittcr 2
) gemalt,

too SBürgerä, unb mein lieber *Dtimi 3
) aud^ fjinfamen altoo mir unä

benn red^t luftig gemalt Ijaben. öftrer Umgang, hat mir ben <5^arac=

ter meiner Sdf)toicger=*Dhitter immer mehr enttoicfelt, unb bie Äentnife

ihrer (SigenftJjaften lögt mid) ben 2öunf$ tfjun, baä bu fie mein ßieber!

fennen mögteft. 3" ben SBetrad&t, fo toiele liebe SSertoanbte um mid^

$u haben, bie mir Setoeife ihrer 3ärtlid^teit geben, bin idj glüdflidj. weil

bie Steigung Oon meinen ßiebften auf ber SBelt, mein einziger SBunfdf) ift

Ob bu Söefter! jejt ganj aufrieben bift bin ia*) begierig ju toifeen, toeil

mir bein Söoljl fo nahe am ©er3en liegt. *UleIbe mir bodj tote eä bir

geht, unb oergifc nid£jt ben fleinften Umftanb, ber bidh betrift. deiner fann

toärmern Sntfjeil beine§ fdjjidffaalä, als idj nehmen. Deiner gfreunbinn,

toeld^e idf) unbefantcr SBeife fo fel)r liebe, mad&e meine ^erjlid^en

Empfehlungen. Sandte ihr in meinem Gahmen, ba3 fie an ben ©djitf*

faal cineä, mir lieben Söruberä gütigen nimt. SBöre meine

greunbfdfmft üon einigen SBe^rt, toie fefjr fönte id) fie ber Peinigen

Oerftd^em. ßcb too^l buS3efter! meinen ©ebanefen bift bu ftet# gegen«

toärtig. SBet)alte unoeränbert lieb.

Seine bir etoig treue 3lugufta.

*) 2)ie Wuttct ßlberfyorfl'S in 6oppcnbrüggc loitb gemeint fein.

s
) 2Bill>elmine Strecfet, ?luguflen3 Stieffätoefler , toeld)e bei ifjtcr Wutter, bet

2Uitth)c bei Amtmann? ßeonfjatt, in iööfingb.aufen lebte.
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3>en guten §6. Spridmann griifjc oon mir Ijerjlia*). Slbieu SBcftct!

$d) fdjicfc biefen ©rief an 23ürger iljn bir gu übcrfenben. ©ebe

bod) bei* $>tmmel, baS er 6alb ju bir gelangt.

562. töoerfungk an kärger.

[«u§ SB fug et 'S flacfjlaffe.]

(Sllrid), ben 14. 5)ecbr. 1779.

Wein liebfter Bürger!

3d) bad)te immer, bas Söetter foHte ficf> änbern, bomit id) @ud)

münblidj bie Antwort auf Citren (ejten »rief überbringen fönnte;

allein ba§ mar ni($t3, unb fo tnufe id£) benn enbltc^ nur f(^reiben, ba

id) in biefem 3af>re fidler nic^t p (Sudf) fommen toerbe, weit id) ben

Äinbern gern felbfk ifjre Spiclfadjen ju 2Qßeif)nad)ten auätljeilen mögte,

unb aud) mädjtig fdjeele ©eftdjter 6e!ommen mürbe, roenn idf) meine

JBeiblein bie Sefttage fo in Sangcroeilc allein wollte fdjmadfjten laffen.

3f)r fottt Dörfer nodfj nähere *ftadf)ridf)t bon meinem SBefudje empfangen,

bamit mir (Suer töeitpferb bi§ Xuberftabt entgegen fdjirfen fönnet,

benn im hinter mit ftfamitie gu reifen ift nun boppelt unauSfteb/lidf).

Tann toerb id) aud) mit (hief) ein langet unb breitet über ben £aupt=

punlt ©ureä legten SBriefeö fd)toafcen, weit id) ber Sadfje oft unb Diel

nadjgebadjt f)abe. Sßoriegt benn allotria.

Himburg fjat Oon felbjt an midf) getrieben unb mir gemelbct,

bafj er 30 C£r[cmplare] nehmen mürbe. Überhaupt gefjt bie ^rän[umera=

tion] in ^Berlin und) SBunfd), benn an 200 Sßrän. wirb nidtjt titeC meljr

fefjlen. Defto flatriger fic^t c3 um anbre Orte auä. SBoie g. 58. Ijat

mit 6f)rcn gu melben ganger 10 angetoorben. $5od), roa3 fcfyiert'ö midj;

idf) fjabc mid) längft in mein Sdjicffal ergeben, äöenn id) bebenfe toic

eö bem armen 33Ium ergangen ift, ber in allen 11 Äreifen 2)eutfd)=

lanbS nun gar nur 242 Subfcrib| enten] gefunben b,at, fo preif idj midf)

glüflidj, bafj id) igt fdfjon mit ©eroi^eit roenigftenä auf nodf) einmal

fo biel rennen tan.

Stolberg fjat (Jure 2lu3foberung mit feiner 9lntroort, in ber

Sammlung feiner ©ebidfjte roieber abbrufen laffen, ob gleid) betbeö fd)ou

in Chirer ftef)t. 3)a£ fiefjt au$, als roenn man feinen Äinbem nodj

ein längeres Seben gutrauete. Söer Sure ©ebidfjte liefet, ber lieft aud)

bie tion Stolberg, unb fo umgefefyrt, bafjer ift einerlei ©ebtd)t in groci

bergl. Sammlungen in einer geroi& überfltiffig. roerbe baljer unfre

beiben 3äkd))el*©efänge auä meiner Sammlung fjerauölaffen.

2Bie idf) Ijöre, fo (jaben fdfjon einige 2)urdf)laudjtigfeiten barauf

pränumerirt. Sie roerben ftd) benn fdjön rounbem, toenn fic bie Xe=

bication an ben $önig Pon Siam lefen, bie ia^ ooran brüten laffen

miß. Xa§ ia^ nid&t Oiel in bonis b,abe roirb in meinen ©ebit^ten,

Digitized by Google



376 ©oerfingt an «ürger. — 14. Secember 1779.

fonberlidb, in bcn @pifteln oft Oorfommen, bajj ich aber troj aEen bcm
feinet föjceHena unb fogar feiner Üflajcftät ein gut 2öort $u fteben im
Stanbe bin, noch öfterer. §ätt ich toeber Ofwu n°<h Äinbet, 6c$

meiner armen Seele! Bürger, 3h* fotttet in ben noch ungebruften

©pifteln £inge tefen friegen, barob (Sure $>aare bie ftachtmüfce in

bie £ö> heben fottten. Slber weil id), toegen beä tflofces an ben

ftü&en, toenn's ettoa fd)ief ginge, nicht fo fdmell baüon laufen fönnte,

mufe id? 3um Ztyü toieber ausreichen toaä mir gerabe baä liebfte ift.

^nbefe oerlolmt fich« auch um unfer ^ublifum nicht ber 9flühe, nur

ben SMuft einer Äanne Söier um feinetroitten ju tiäfiren. *Dtage alfo

liegen bis ich tobt bin, unb toeber £>anf bafür oerlangen noch 5Bcrfol=

gung beätjalb befürchten barf.

iöiefter fchreibt mir fürjlidj, bafj 3eblifc noch einmal mit bem

*Dtinifter Sdmlenburg gebrochen unb ilm erfüll habe, mich bei) erfter

ätacan ] aU ÄriegSratb, nach Malle $u fejjen, bamit 3eblifc und) jugletdh

311m ^?rof. ber ginanj=2Biff[enfchaft] ernennen fönne. freilich öerfteh

ic^ toarlich nicht oiel oon ber eblen ginanjerei
;

inbejj tocnn'ö erft cin=

mal fo tocit ift, mag ich ja in 8 SBochen leidet mehr lernen al§ alle

bie toiffen, toelcfye treuherzig genug finb, beo, mir hören ju toollen. 3d)

fchreib ©udj biefj eigentlich beshalb, um (Midi §u Oemehmen, ob obr

toohl auch ^uft hättet nach '&La tteJ 3" sieben? 3Lebli^l fan igt oiel

bchmÄönige unb SHcfter allcd beb, 3Leblijj] ausrichten 1

), blatte] toäre

gar nicht mein Ort, toenn mich n^ fehnlich nach be3 jungem Gber«

harbt» unb $rof. Urappö Ilmgang Oerlangte. Ohnehin toütb ich

8 9Jlonatf) Don 12 auf einem ©artenhaufe oor ber Stobt an ber Saale

tootmen, unb bas toäre boch fo übel nicht, toenn ber §err ©eoatter

fein Söefen in einem gleich barneben triebe, unb fi<h alle üßormittag

fyöchftens bie iöeroeaunq, machte, jtoei Stunben in ber Stabt über ben

.§omer ic. gu lefeu, toenn anberS eine Seele folche überflüffige 2)inge

bie ©etb foften unb feinä einbringen hören toollte.

fieb er toohl mit grau unb Äinb, unb hoff er mit ben erften

Sagen beä ^ennerä auf
Goekingk.

') SBie toenig ber Staatöminifiet u. ^cMtii geneigt toar, SBürget'3 JBeruhing

an eine pteufufdje UnitterfitÄt bie £anb 3U bieten, erteilt auä beut Briefe 91t.

im fotgenben Sianbe.

$i«tt'f$< $otu<*brutfnri. 6tfj>ban Otibtl * Po. in «Ittnbura
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